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2)ie ^erbinbiin^ bcr ^i^ronii[d;cn 8d)ijtcv mit 5^\iu[lcute,

Mc man „H^ ^am ©eefa()rt" nennt, ij! in nuind)cv ^c-

jicljunv^ [p cigent()ümlid) nnb morfnnirt)iv3, ^a§ eine red}t

eingcl)cntc unb aut()cntii'd)c ^^aiftoKnni^ ibrer @efd)id)to unt)

iHn-t)ä(tniffe gotTi§ dU ein unüfommcncr 33citrai3 ^ur (Snltnr=

(^cfc^id^tc uni'cvcr Städte, un^ nanient(id) unfever 2)entfd}cn

Scefiäbtc, bctrad)tet ipcrbcn unirbe.

^ci bcni üorliegenben 33er[nd)c ju einer [ofcbcn T^or=

ftodnn^, habe id} ,^nnu i3etrad)tet, nüd) in ben 33e[i^ aüer

auf biefen @e^enjlanb be,^ü^(id)en ^ofunionte unb 2:rabi-

tionen ju fetten, \:)<\b(: babei aud^ t^on niand)cn tvcrtf;en

^reunben unb ©önnern mef)r[ad)en ©eiftanb gefunben.

2^ic 33orfte()eT bee 35renii[d;cn 6taatv^arc^ii>^, bc« ^au[e^

<8oefat)rt unb be^ //'Sd)ütting^" *) t)aben mir mit (\ro§or

Liberalität eine 33enu^uni3 i^rer Sammlunijcn alter <8dniftcn

gejlattct. '^(uc^ ^aben mid; fornot)! in Bremen, n(^ aud)

in Lübecf unb ^amburc^ einii^e u^ertbe unb Derel;rte 9J{dnnet

mit if)rcm %\i^c unb mit ihren Äenntniffen auf baß ban=

ten^wcrtl)ej^e untorftui^t.

*) 2)e« alten ©ilbeJ^aufc« bcr .ftauflcutc in SÖremen.



VI

^\M bcfio weniger fürd)tc ic^, ttiirb mtinc flcinc

Olrbcit manche Olnforbcrimi^cn unb 2Öün[che imbefriebigt

(offen unb ineÜcid)t in inebrfadHH- 'öinnd)t unc^enu^enb bcfunben

ivcrben. lieber niedre recht intereffantc Q3crbciltniffe mar

c^ mir hei beni eifrigften ^^eflrebcn nicl)t möv^Iid) , Cueüen

auf^ufinben ober '^(uffcblüffe ju erbalten. llnD um^ i^m fclber

an ^-öefäbigung abging, etnpnnbet ein '^lutor immer erft bann

am fcbmer^(ic{)ften, u>enn bac^ Otefnltar feiner ^Bemül)ungen

llnaban^erlicb fertig cor i^m liegt, ^cd) befeelt mid) bie

troftenbe Apoffnung , \}c\f, id) mand)en meiner UHn1f)cn

^anbeleure einen fleinen 3)ienft geleiftet habe unb bie;

jenigen, tt>eld)e e^ einmal felbj^ i?erfud}fen, bie eigent()üm=

liefen 6c^mierigfeitcn bei ber 'öel)anblung eine« '"olduni

lofalen unb fajl biniinuriiHMi ©egenftanbe« ber @efc^id)te

ju übernnnben, u^erbcn am meiflen ju einer nad>ftd)tigcn

^eurtbeilung geneigt fein.

3ebe Öericf)tigung etmaiger 3trt(}ümer , ^ie man mir

i^ffentlid) c^er privatim ^ufommen (äffen miü, irerbe id)

mit ^anf annehmen unb ju ferneren 5j>crbefferungen biefc^

'^crfud)^ heften« benu^en.

^i^remen, Ten 6. '?lugu|^ ls62.

X)cr S5crfnffcr,
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I.

(Ein ßitrk auf bie 5ett nt bei* Deformation.

3ttte @eefaf)rer^3tffoctationen unb @c^iffer=@t(ben in unfern ^anfeftäbten.

— Unb namentlich and) in 33remen. — gvül^ere Sinvtcf)tunijen auf unfern

©Griffen für fromme ^wede. — „33rüc^e", „(Strafgelber", „@etteöge(ber",

Oelöbniffe jc. — Organifirung ber (SotteSfaften unb beö ®tafonen< unb

'Jtrmeniuefenei nac^ !(!ut^er8 Äirc^enreform.

€4)on lange üor ber Stiftung bc§ ^^aiifeS (Seefahrt im

ja^re 1545 gab e^ tt)ie in anberen ^anfeftdDten [o aud) in

unferem Bremen fott)of)I uielerlei ®d)iffer == 5lffociationen ju

befonbercn Stt'i^cfen j. ^. iDiafdjuppeien, 23övtfa[;rten k. alg

aud) namentlid) eine allgemeine, alle Seefahrer ber Stabt

umfaffenbe »64)iffer=@efelifd)üft" ober //€d;ijfer--53rüberfc^a|t".

3n üer[d)iebenen alten 9iecef[en be§ ^onfabunbeö werben

fol^e unter ber Öeitung ooa Dberalten ftefjenbe »Sd^iifer*

@efeü)'d)aften" alg in allen ^anfeftdbten ejiftirenb erruäbnt.

^06) liegt ber erfte 5(nfang unb Urfprung biefer i3erbinbungen

unferer 8eefc^iffer im T)unfel.

X)ie ,,®emeine 8^iffer*@efeüfc^aft" ber alten ^auptf^abt

be§ .panfabunbee , t'übecfs, gel;t befonberS boc^ m8 DJiittelalter

l)inauf. <Sie gebiel) f(^on im '^ahxt 1401 ju einer engeren unb

fcften Bereinigung in ber in jenem %\{)xt gef^ifteten ».St.

9iicoIaug*33rüberfd)aft", n)cld)c alle 8ecfa(;rer ber Stabt ßübecf

1
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umfa§tc. (Sine gonj ä()nlid)e 35evbinbung wax in Hamburg bie

bort im 5a^re 1492 (^efiiftctc .6t. 5lnnen=53rübevfd)aft". *)

Da§ oud) iu Bremen bic 6ecfa()ver lange oov 1545 eine

angefcbene Korporation bilbeten, ge^t aii§ t>erfd)iebenen Umftänben

f)eroor, unter anberen baraug, ba§ ber (Senat in öem oon jenem

^a^re batirenben 6tiftung§ = 23riefe ber <Seefa[)rt.bie <Sd)iffer=

©emcin^eit **) mit i(;ren »ad)t '-Berorbneten" (ober 5Bor[tcf)ern)

unb mit ibren f/jmei unb jmanjig 9J?annen" (ober 23eifi^ern)

nic^t al§ etma§ für jene ©elegenl)eit erfl Drganifirtes, [onbern

al§ etmag längft 33eftel)enbe§ ju bejeid)nen fd)cint. 5BöUig

gen)i§ bin id) barüber freilid) nid)t. 3^) merbc bag 3)ofument

felbft meiter unten mittf)ei(en.

2)a[[elbe bemeijt bie nid)t unbebeutenbe D^oUe, meld)e bie

f.©d)iffer" {b. b. in jener ßeü bie Sd)ipfapitäne) in ben

berübmten Unruhen ber 104 iP^änner ju 23remen [pielten. 2öir

*) @. (hierüber 9?. ®ta^f)cr[t ^amlnir^ifcf^e Äircf)eni3efc^icf)te. §^in'&urg

1731, ®. 162. ©jjene 9'Jac^fpr)dj)unßen unb 6rtefUcf;e 2)f itt(;eihinijen , ivddjc

mir eitttße auöge^etcf^nete Äenner ber ?ü6ecf"ifd)en unb ©aintutrßifdien @efcf;td;te

jutotrtmeix ju (äffen bie ©üte (;atten, iiber3engten mic^, ba^ ber Urf^-U-ung unb

bie @ef^id)te unferer §anfeatifc^en @eefcf)iffev-@efe[Ifd;aft i»al}renb beö MiU
telalterö ein noc^ faft ßößii| un6ear6eiteteö gelb i[t. 3n i^amfeurß finb burc^

ben grofjen SSranb toicfe toermutf)(id; foftfcare, auf biefen Oegenftanb fid;

be^iet^enbe 2)ofnmente unb 93iateriaUcn ^erftört iriorben, faft Meö, ipaS bie

a(ten §aniburi(ifd;en 5Brüberfd;aften unb ÖHIbeu betraf. 3n ^ejug auf ^übect

fagt einer meiner geeierten Sorref^^onbenten gclgenbeö: „(Eine ®efd>id;te ber

Sübed'ifc^en ®eefc^iffer=@efeßfd;aft ju geben tft unmöglich. ®ie 5Irt unb 3eit

il^rer (gntftet^uug ift nic^t uad),5un.ieifen unb für eine SarfteKung i^rer innern

ßntttjidelung unb äujjeren ®d;icffa(e fe^It e« burd)au§ an 5ureid)enbcm

Dfateriofe." — gtttjaö beffer fiub lüir über bie SBerbinbuugen ber glufsfdjtffer,

bie mir im Oaujen biet älter a(8 bic 3lffüctationeu ber ®eeid;iffer gu fein fd;einen,

beratf)en. 5)od; l)aU iä) biefeu Oegeuftanb I;ier nid)t iveiter auöjnfütjren.

**) „®e ©emeenen @d;i)5ffarbe unfer ®tabt" (bie gemeinen @d;ifffa^rer

unfer ®tabt) lüerben [ie in jenem ®ofumente genannt. Unb baö l;ie§ in

ber ®^rac^e jener 3"t fo toiet a(si: bk 5lügemeine @c()iffer=@efet(fd;aft, eben

fo «ie bamal§ „be ©emeene ^oo|)mann" fo öiel !^ie^ alö : bie SanfmannS*

©ilbe.
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[efien fie in biefer ^^criobe mit ben 53orftefKtn bev Äaufmann[d)aft

(ben üorjugSnicifc fogcnanntcn //5leltcrleuten") gemein[ct)a|tlict)

agiren.

5Im 30. ^sanuar unb miebevum am 7. ^yebriuiv bc§ ^ahn^

1532 traten je^n DJuinner üor ben Diatb, moüon fünf aug ber

Äaufmannfd)aft unb fünf au8 ben Sdiiffevn maren, um i^re

alten ©ered)tfamcn gegen bie aufrü^rerifc^en 104 Oieüolutionäre

ju ücrtbeibigen. ©in fol(i)e§ 9Iuftveten lä§t fid) faum benfen,

o()ne bie ^Inna^me, ha^ bie (Sd)iffer bamalS fd)on eine ä^nlid)e

cinf(iijjreid)e .^örpevfd)aft bilbeten mie bie ^aufieutc, unb ^ö^]l

ir>al)rfd)einlid) maren bie in ben (I^ronifen genannten «fünf

9)iQnner au8 ben S^iffern" i<orftel)er ber alten 6d)iffer=©ilbe. *)

9tuf bie fef)r früf)e Grifienj einer SBremifdien (Seefd)iffer^

©ilbc meift enblic^ auc^ ber Umfianb f)in, t^a^ oon 9llterg (jer

bis auf bie Dleujeit bie fremben in unfern ^afen anlegenben

(Seefaljrer jum i^ort^eil ber (5in{)eimifd)en gemiffe 5Ibgaben

bejablen mußten, n)eld)e man »/(Silbegelber" nannte, i^ür bie

(Sinforberung biefer Slbgabe mar ein 93eamter beiMt, ber

fogenannte /.®iIbe*T)iener". ©g gab ein r/@ilbe==A)au§" unb

jur Dberauffid)t über biefe (Einfünfte eine ^sufpectionS-SCs

t)örbe, bie fogenanntcn »Ferren oon ber ®ilbe".

2)en Urfprung unb 9tnfang biefer 23rand)e ber [täbtifd^en

i^inanjen bat trolj nielfadun- t)iad)forfd)ungen nod) 'Jciemanb

ergrünbcn fönnen. **) ^ie ganje Ginriditung, namentli^ aud)

bie ©eringfügigfcit jener IHbgaben (ber » ©ilbe* ©eiber")/ bie

auf ganj fleine €eefd)iffe, mie man fie in jrüben ^nkn

*) <B. bterü6er S. S)l. 5Roüer ®efct?id)te ber ®tabt ^Bremen. 5?vemen 1800.

ZbeiiUI., @. 12—14, unb 3. §• 3)un§e @efd;tcf;te ber freien ©tabt Sremen.

33remen 1848. iöaub III., @. 90 unb 92.

**) 3c^ ^fce auf bem iöremer ®taatjf = ''Jtrc^iD »ergebene barüber nad)^

gejuckt. ?tuc(; bcfinben fic^ in biefem 5trc^itoe meiere bei tierfd^icbencu

@elegenf)eiten ton ben bclrcffenben Beamten unb Äenneru ber ij^remifcf^en

@efc^ic^te (g. 35. bon 33iirgermei[ter (Sd;cne) abgefaßte ^lufjäf^c, in benen

„bie Unergrünblic^feit" ber ®ac^e bezeugt unb beflagt unrb.

1*



f)Qtte, bered)net ^u fein [d)einen, unb bie für jebeg <B6)\^,

lt)cld)er ®iö§e e8 auc^ fein mod)te, gicid) üiel betrugen, beutet

aber auf ein {)o\)(^ 9Ilter. ©ab eS nun fe(;r alte ., ©übe-® eiber

"

für bie <S^iffe, fo mu|5 aud; eine fel;r alte 6d)iffer=@ilbe

ejiftirt l)aben.

Sei btefer if)rer alten Slffociation niod)ten bie ©c^iffer t)erfd)ie=

bencStüecfeoerfolgen. 6iemo4)ten fic^oerbrübertf)aben, t^eilg um,

wie fk e«i 1532 bei jenen «Unruf^en ber 104 ÜJJdnner" t^akn,

\\)xt ©erec^tfamen gegen if;re DJiitbürger ju nja^ren, t^eil8 um,

mie eg burd; bie »/®ilbe = ©eiber" gefd;al;, frembe 6d)iffer öon

(Soncurrenj abju^atten. %üd) moditen in itjrcn 33erfammlungen,

mie wir e§ fpäter noc^ bei ben 33eratf)ungen in bem »^aufe

(5eefaf)rt" feben, bie iBerbältniffe unb *$f{id)ten beg ®d)ipOolf§

geregelt werben. D^imentlid) aber mürbe in ben alten (Schiffer»

23rüberfd)aften für baö Scclen(;eil ber 33rüber unb für bie Äir^e

fleißig geforgt.

*I^ermutf)lid) tl)aten fie auc^ fd)on etma§ für bie öielen

5lrmen iinb ^Berunglücften il)re§ fo Dielen ©efabren aufgefegten

©tanbeö. ^fi^^^f'^ü^ 9^^^^ f^ ^'^^U' ben (3d)iffen üon uralten

Seiten f)er beftel;enbe ®elb ^ Sammlungen, bie fvommen unb

milbtl)ätigen ßttiedfn gcmibmct waren. —
<So würbe beim Äaufe ober i^erfoufe öon @d)iffen ein

fogenannte^ „®abeg-©elt" (@otte§-@elb) gegeben, b. \). eine

fleine 5Ibgabe üom Äauffd)illing, bie man ben Iird)en ober

5lrmen beftimmte.

5tuc^ bei bem 5Ibfcbluffe beö A3euer*(£ontracte8 jwifc^en bem

6d)iffcr unb feinen äliatrofen fiel ein fold)e§ f,®abeg-®elt" ber

^ird)e unb ben Firmen ju; unb überl)aupt, wie e^ fd)eint, bei

bem glüdiictjen 3uJ^'inbefommcn aller auf<S^ifffal)rt bejüglid)en

beiben 'Parteien erfprie§lid)en 2lbmad)ungen, j. 23. aud) hd

einer 25erföt)nung jweier2>eruneinigten, bie iid) nad) einem Streite

üerglid)en unb babei ju frommen 3i^fcf<^ii (5twaci ber gaben.

9lud) waren üon alten Briten l)er an 23orb unfercr ©t^iffc

©elbfirafen für gewiffe $erbred)en unb iknfeljen, fogenannte
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,/Sröfc" im (Sebraud), bie bei .Kapitän auf ber Steife einfam^

melte unb bann bei ber ^eiinfef)r „ ^ur göttlid)en (Sf;re unb

Sfiot^burft ber Firmen oertrenben foöte."

(Sben fo fam eö in fatbolifi^en Seiten ou^ häufig oor

ba§ bei (^eec^efabren in (Sturm unb !)iotf) bie ^auffeute, 6d)iffer

unb 2)?atrüfen auf ben 8cf)iffen „ um ®otte§tt)i(Ien " unb für

if)re ^Rettung eine Summe gelobten, bie fie bcn ^irc^en ober

9lrmen bejlimmten.

3)ie 2d)iffer, voü^t Oon unferen ^»anfeftäbten unb aucf)

namentlicf) oon 23remen au§ fd)on oon alter 3eit ()er ,/in bie

g-if^Ianbe" (b. \). nad) DIormegen, 3^Ii^nb unb ben S^etlanb^-

3nfeln) fu[)renv bilbeten unter fid) fogenannte »93^af(J)uppeien",

b. \). ®efeUfd)aften , bie gemeinfd)aftlid) für bie Unternef;mung

unb für il;ren Unterf)a(t mät^renb be§ t5ifd)fange0 ©erdtbfc^aften

unb 53ictualien jufammenbracf)ten. 2ßenn jenen 93^afd)uppeien

t)on biefen 3)ingen etmag unoerje^rt übrig blieb, fo pflegten fie

auci) foId)e JRefie unb Grfparniffe xoo\)\ an Äird)en für iWeffen unb

anbere fromme Btt'ecfe ju üerfdienfen. *)

3n ben alten fejten fat^olifdien @(auben§* Seiten mögen

atlc biefe (Sottcg* ©eiber, 23rüc^e, ©elöbniffe, Ueberrefte unb

ßrfparniffe gett)iffenf)aft ju i^rer 53ef}immung üermanbt unb an

bie Äird)en unb Stiftungen gelangt fein. 3*" 5(nfange beS

fed)§jebnten3a^r()unbert^ aber bei bem Slnbrec^en einer neuen Seit,

al§ bie fatbolif^en^rtefier unb if)re 5tnftalten ben ßrebit verloren,

fd)einenfid) junäcbjX e^e etmag53effere§ an bie ©teile gefegt merben

fonnte, Unorbnungen unb SDiipbräucbe eingef(f)lid)en ju ^aben.

Da bie i^irc^en^iHeform feit bem "^([[jxt 1525 in 53remen

burd)brang, bie Älöjier unb bie mit ben Äird)en jufamment)an*

genben frommen ^^rüberfi^aftcn , bei benen bi§ baf)in aucf) bie

*) %\it biefe 2)in3e tverben in bem ®tiftung8>S)ofumente ber ®eefa{;rt

bom 3a^re 1545 ale fcf^on „feit alten ^txXtn \)tc gemöfjnJic^" aufgejäf^It.

Unb gan5 ä^nüc^e @eh?cf)n()etten be',etcf;net, alö auf ber §am6urger gtctte

ejiftircnb, bie Sttftuugö'Urtunbe beö 2:roftt)aufeö ber ©eefaljreitben 'Urmen

ju Hamburg bom 3a^re 1556. @. ©ta^j^orft 1. c. p. 504.
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Firmen allev 6tänbc A^ülfe unb Ivofl gcfunbcn Ratten, aufge*

(;obcn mürben, [o floffcn n)ic alle (Sinfünfte ber Jnftitute ber

fat(;olifcf)en ^iv^e aud) jene auf ben ®d)iffen gefammeUen

®elber md)t mef)r i^ver frühem 93eftiinmuni^ ju. 6ic irurben,

irie e§ in bem ©tiftungg^^üfinnente ber Scefaf)rt f)ei§i, «in

©ffen unb Jvinfen unb mit anbcrcn Icid)tfcrtigen..^anblungen

üert^on unb üergeubet" unb man mu§te nun anbere Kanäle

für fie bereiten unb fte loicber für bie neuen unb t^erbefferten

9[)?ilben Stiftungen, melcf)e au§ ber SHeformation Ijerüorgingen,

concentriren. ö§ blübten a(Imäl)lig üielfacl)e gan, neue iöerfc

ber 2Öot)It{)ötigfeit auf.

Stllgemeine 3}?a§regeln für bie Firmen ber Stabt traf mon

in 33remen algba(b nacf) bem iReformation§=;3a()re (1525). (2d)on

im 3a^ve 1526 orbnete man, um ber 6traBenbettelei ju fteuern,

einige Diafonen an, meiere bie in ben A)auptfird)en eingebenben

®aben für bie Firmen fammeln foUten, unb e§ njurben baju

in ben Äird)en bie fogenannten «®otte?*Äiften" ober "5trmen=

Äafieu" eingerid)tet. 3" ber Üircbenorbnung be§ '^a\)Xi^ 1534

führte man in ber allgemeinen 9Irmcnpflege nod) weitere 25er*

befferungen ein, beftimmte nun jum erften TMt, bo§ bie

2)iafonen an Sonn- unb i^^efttagen in ben Äir^en umgeben

unb fammeln foÜten, unb ba§ entfcbieben 91üe§, ix)a§ bi^ber

öon ben jaf)(reid)en 23rüberfd)aften in ben 5?ird)en für 23igilien,

SO^effen, ÜJiemorien, ^erjenmad)^ aufgebrad)t unb üermanbt

Juorben trar, in bie «^Irmen-'^iften" fommen foüte. *)

5tUmä^lig erft ergriffen bie mit ber Äirc^en-Oftcform öer*

bunbenen unb au8 ibr Ijerüorgebcnben Umgejlaltungen aud)

befonbere C£laffen ber bürgerlid)en ®efeUfd)aft. 9tüe 'I^erbinbungen,

QÜe 23rüberfd)aften unb ^n^ungen fingen nad) unb na^ an

auf eine beffere unb energifdiere 2öeife für ibre 5(rmen ju

§u forgen. 5)ie Seefabrer, bie fo oieler Üiotf) unb 1)rangfa(,

fo großen Sdjicffalgme^feln au^gefe^t maren, Ratten baju in

*) @. hierüber ®un^e 1. c. 33anb III. ®. 38.
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ber (55cfä^rltd)feit if)rt§ 33erufe§ eine befonberc 9Iujforberung.

21ÜC3 (älenb, tt)a§ <SKirm, ®d)iffSüerIufie unb Seeräuber unter

i^rer Glaffe ^er09rrtefen , rno^te oon bcn allgemeinen Qtrmen^

Slnfialten faum erreii^t unb gemilbert ircrben. ^at man boc^

felbfl in ber iifcuseit n^egen jener 23eruf§gefä^rlid)feit (S(J)iifer

unb (5d)iifer=2öitttt)en Don ber J^eilnabme an ben allgemeinen

2Bitttt)en=(ia[fen unb an ben ßeben§*!Berfid)erungen ^ie unb ba

Quebrüdlicf) auSgefcbloffen.

(E§ mar natürlich, ta^ bie <3d)ijter baih barauf ju benfcn

anfangen mu§ten, nacf) bem i^organge unb iOhifier ber Umge*

jlaltung ber 5lIIgemeinen 5lrmenpf(ege aud) für i^re Tiot^)--

leibenben befferunb in ber burd) bieÄird)en=!Heformöorgejeicf)neten

2ßeifc ju forgen unb bie if;nen baju oon alten Briten f)er

gebotenen ^ülfgmittel, (Sinrid)tun9en unb Gräfte gu concentriren.

W
\ w



II.

Stiftung ber ^^armen Seefaljtt^^ im 3a\)n 1545,

Sie i2cf)tffer=@ifben aßer §anfeftäbte regen [ic^ utn biefe ^di mit ^Re-

formirung unb Crbnung ibrev 'Jlncjekijenbeiten. — 3" ?ü6ecf 1542. 3n

Hamburg 1544. 3n 33remen 1545. — ©i^iffer treten in ißremen mit

einem 3?crfcf)Iav}e jur S3egrünbung ber „armen ®eefaf)rt" »or ben 9tat^.—

S)er Statf^ ccnftrmirt i^re „Orbnung" unb gunbatien. — 51nt)änge: 1)

eine getreue Sepie ber ptattbentfcften S-tiftungö-Urfunbe ber ®eefal)rt bom

2)enneretage nad; bem Senntage Saetare 1545. 2) eine ^oc^beutfc^e lieber»

fe^ung biefeg 2;üfument§.

(S§ fdieint, ba§ gegen bie IFJittc be§ 16. 3«^t5unbert§, oon

bem ©eijic ber ^ieujeit unb Dieformatiou geraecft, bie alten

€rf)ifferge[eüfd)aften in alten unfern oerbriiberten ^anfeftäbten

f\ä) fofl gleicftjeitig regten, unb ihre 9in_gc(e^enf)citen auf einen

neuen 5'ii§ festen. I ;

3)ie Öübecfer (Seefahrer bauten fcfiJn UmaU (1538) i^r

f/®ilbef)aug", ta§ nocf) jeßt ejiftirt unb brauten ju berfelben

3eit i[)r erfte^ orbent(id)eg Oteglanent bie fogenannte „Ordinan-

cie uppe de Schippere undje bosslüde" (Drbonnanj ber

Sd)iffcr unb iBootöIeute) ju ^anbe,-bie oom ^safjre 1542

batirt ift, unb n)eld)e bie i^erljältniffe ben: ©efeüid)aft im ©efent*

lidien fo begrünbete, mie |le nod) f)eut3Utage befteben.*) (Einige

3eit fpdter fügten W Öübecfer (5d)iffer i()rem ®i(be*^aufe aud)

iöüijnungen für \l)xe iöittraen unb Firmen bei.

^uf dbnlid)e <2d)öpfungen bad)te man ^u berfelben ^dt

in Hamburg. '}[ud) bort n)oüten bie (Schiffer ein ®aft^ unb

Siebe bieritbel ?übecfer 53Iätter 1828. Ük. 20.
ff.

: bieri^el

i I
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Jroft^au§ für i^re Firmen unb Öeibenben bauen.*) ®^on ef)e

biefeg ^au§ nocf) inä ßeben trat, fingen bie |)amburger Bürger

an, bagfelbe mit ßegaten in tf)ren Slej^amenten ju bebenfen, in

benen ile bie aufgefegten Kapitalien »ben betrübten 8eefranfen

unb Soot^leuten, fofern bie !Borj!e^er ber Sc^iffer^®efeüfd)aft

ein |)au§ für bicfelben bauen tnürben", üerma^ten. ^ag ältefle

Sefioment bicfer 9lrt in Hamburg batirt üom ^sd)xt 1544.

3)ann giebt e§ iPieber einige Don 1548.**) 9tber erfl im 3af)re

1556 fam bie g'unbation be§ «Jroilbaufeg ber 6ecfaf)renben

5lrmen" in |>amburg roirflid) ju Staube.***)

3n Sremen maren bie ißerorbneten unb ^lelteften ber

bortigen alten (Sc^iffer=@efeUfc^aft ebenfalls — oermutb(id) fd)on

feit bem 51nfange ber üierjiger ^saf)re — mit i>erfammlungcn unb

Seratijungen barüber t^ätig, tt)ic fie bie ßeiben ber Firmen

unb Unglücfliiten i^re§ Staubet minbern fönnten. 6ie mürben

enbtid) barüber einig unb bracf)tcn »etlidje 9lrtifet" ju *^apier,

bie ]it im 3tnfange be« %\[)xt§> 1545 bem Oiat(;e ber ©tabt

jur (Konfirmation oorlegten.

<2ie festen in biefer Schrift bem 9tat()e auSeinanber, mie

öon alten Seiten ^er an Sorb ber Sremifc^en Sd)iffe ©aben

gefummelt feien, bie man ben ^ircben unb anbern frommen

Stiftungen jugemanbt ^abe, mie je^t aber nad) !l^ermanblung

ober Slufbebung biefer Stifte, jene antraben ben 5lrmen gar

mct)t mcbr j^um Jrofie unb jur 23efferung gereid)ten, Dielme^r

auf allerlei (ei^tfertige ißeife üergeubet mürben. -/T>er M*
mci4)tige ®ott", fagten fie, //bem man bod) für jebe glucflidje

*) (Sin „58erfammtunij8^§auö" feUen [ie fcf;cn feit 1522 bei'effen i)ahen.

@te^e hierüber einen ^uffa^ öon Dr. Ctto 33ene!e im @emetnnü(}tj]en

'Ulmanad) auf ba« 3a^r 1862 tjcm ©eometer @c^u6acf. §ambim]

1862. @. 48.

**) @iebe btefe Legate in bem ^-Bcxk: Die mitten "ipvitoatftiftungen ju

§om6urg. §am6ur(j 1845. ®eite 74, 218 unb 222.

***) @iel)e ba« gunbatton«=®ofument in ?}. ®ta^^orft'ä ^am*

burijifcfje Äird?eni3efcf)i(f)te. Hamburg 1"31. Seite 504 — 511.
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(Scereife })äik banfen füllen, fei in ber legten ^ni fd)on oft

burc^ foId)cn £'eid)t|lnn jur llngnabe unb (Strafe bewogen

n^orbcn, unb bie oerna^lälugten ®d)iffer fäf)e man jur Unehre

unb i)erfleinerung ber S^iffat)rt, auf ben ©trafen ber ©tobt

liecjen "ober üov ben 2t)üren ber Käufer betteln, truggeln unb

^2llmofen bitten."

Sie erfud)ten nun ben JKatt), fie baju ju autovifircn, ba§

fie alle jene alten «ScbiffSgelber ,/33rü^e", ,/®otte§=*IJfenningc",

,/@elübbe==® eiber", bie man e^cbem jum 3:l)eil ju Äircf)enmeffen,

9tltarbien|t unb ,/anbern je^t für ungöttlid) gehaltenen i^errid)-

tungeu" üermanbt l;abe, blo§ jum ^^ortbeil ber Strmen einjiel;en

unb bie 5ufammengebra(!)te Summe »in eine Äifie, bie fie boju

Ratten mad)en laffen," beponiren bürftcn. ©ie baten aud), ba§

fie oon ben (Sc{)iffen, lyelcfje üon ben a}?atrofen glücflid) gegen ©ee=

räuberüertljeibigt unb gerettet merben würben, eine 9lbgabe erl)eben

bürften, jum 9Jutien berjenigen, bie tt>ma bei ber *I)ertf)eibigung

oermunbet ober gelähmt werben möd)ten. ®ie erflärten if)re

9lbftct)t, r/biejenigen, meldie in bie 5ifd)lanbe ju fahren pflegen",

einjulaben, bie (ärfparniffe unb Ueberrefte au§ iljren 2)?af^up-

peien nid)t mef)r wie früher ben Äird)en jujuwenben, fonbern

biefelben ebenfalls i{;rer «®otte§fiftc" juflie§en ju laffen. (Snbü^

fprai^en jie bie ^opung au§, ba§ 03?an^er feine milbe ^anb auf»

tf)un unb x\)x Unternet)men bur^ (^aben unb 23eiträge unter*

fiü^en werbe unb gelobten, ba§ beffen O^ame aufgejeid)net

werben folle.

T)ie§ 9ine§ follten bie ad)t r,93erorbneten" ober 35orftel)cr in§

9Berf fe^en unb mit unb neben it)nen „sweiunb^^wanjig anberc

ORänner au§ ben ©d)iffern" al§ Seigeorbnete.*) 5)ie ad)t IBor*

lieber follten ba§ @elb oerwalten unb bie @efd)äfte fül)ren, in

wichtigen 5)ingen aber unb namentlid) bei ^ßeränberung ber

*) Ob btefe aä}t SSerorbneten unb 5ttieiunb5ti\in5tt! 55eii]ecrbneten fcfion

eine längft beftebenbe gjovftekrfcfiaft ber alten ®*tfter*(StIbe h.^aren, ober

ßb fie ey^refe erft bei biefer (Setei^enbeit im 3af)re 1545 creirt tüurben, frf)eint

mir auö bcm 3)ofumente nid^t ganj Uax bertoorjuge^en.
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©runbgefe^e (,/Drbnunc3") if)i-ev ©cfcüfdiaft nid)tg ofjne 53e*

VQtbung mit ben //jtüeiiinbjiyaiijig OJJänncrn" unternel;inen. 5)ic

Sireiunbstranjitj foütcn für i^re ßebengjeit in i\)xtm 5lmtc

bleiben. 33on ben od)t S^orfte^ern [oüten aber jebeg '^a\)x bie

beiben ältefien abc^eben unb bann jroei anbcre fromme Ceute

in it)re Steüe gemäblt werben. 53ei if)rem SIbgange foüten

bic 95orfte5er aflen anbern Q3erorbneten über Empfang unb

5tu§gabe $Red)enfd)aft ablegen unb tt)a§ hä biefem 5lfte an

33ier unb fonfi üerje^rt unb üertrunfen werben mö^te, ta^

foüte ein ^(ttx pro rata au§ feinem eigenen Seutel gelten.

5Der 33remifc^e 9tat^ fanb bie ganje (Sinri^tung fe^r

nüfeli^, ,/d)ri]l(i(i) billig, red)tmd§ig unb jur (5^re be§ SlUmäd)'

tigen unb au§ Öiebe be§ Ohidiften eingerid)tet/' unb ba er, wie

er }i<i) in feinem 33eftätigungg=5)ofumente auebrücft, folcfae 3)inge

ju banbbaben unb ju er(;alten pflicbtig unb fd)ulbig fei, fo

confirmirte unb befejligte er bic befagte «Drbnung, bamit fie

unoerbrü^Iid) ju Gwigen Jagen möge gebalten werben", unb

fteüte ben 6cbiffern barüber am Donneretage na^ bem Sonn*

tage ßaetare 1545 einen «pergamentenen JBrief« auö, an bem

er ta^ ©efret ber 6tabt Rängen lie§. ör fügte inbe^ in biefem

23riefe hi^vi, ba§ „wenn er in jufommenben ^iiim ein 53effere§

baran finben fönne, er ficb bieg üorbebalten baben wolle." (S§

ifi ein i>orbebalt, ben fpäter ber iHatl) big auf bie neuefte ßeit, bei

allen Seftdtigungen ber ©efe^e be§ ^aufeS «Seefo^rt gemad)t bot.

tiefer «pergamentene 23rief" be§ (£enat§, mit bem

baron gebängten ©tabtfiegel, oon einer fd)önen beutlic^en .^anb

gefcbrieben, ift ung nod) unnerfcbrt unb in untabelid)em 3uftanbe

aufbewabrt. (5g ift bag frül)ejte unb foflbarfte 3)ofument,

Weld)eg bag ^aug Seefatirt befi^t. Die Goncepte, weldie bie

Schiffer fd)on juüor über iljre «51rtifel" aufgefetit baben mögen,

unb bie «Scbrift felb]!, bie fie bem Oiatbe übergaben, finb ung

leiber öerloren gegangen.

2Bir wiffen aud) ni^t mit 33eftimmtl)eit anzugeben, in

Weld)em ßofale fie uor unb in ber erflen 3eit nad) bem 3<iN



— 12 —

1545if)re 25erfamm(uninen gef)alten, iro fie i^ven -/@otte§faften"

aufgcfteüt unb wo iw i(;re balb nad) bcm jö^re 1545 gcfam*

melten ®aben au^get^eilt [;aben mögen. 2öir iriffen t>or bem

3a^re 1561, mo, ft)te id) algbolD jeigen irerbe, bie @efe(i[d)aft

ein ^au§ aquirirte, über()aupt ni($t0 üon einer befonberS i()r

angeborigen ober öon if;r etwa ge|3ad)teten t'ofaiität, bie fie für iljre

3tt)ecfe eingerid)tet Ijätte.

t)a inbe§ in mebreren fpcitern ^ofumenten mit ^i'

fttmmtbeit gefagt mirb, ha^ bie ganje Sd)iffergefcüfcbaft, felbft

ncK^bem fie fd)on ein eigene^ ^am befa§, unb ft)ä()renb be§

ganzen Saufet beg 16. 3af)'^^unbertci nod) häufig \^xt 'Ber=

fammlungen in ber <Bt 9??arien ober U. ß, ^rouenfir^e gehalten

})ah(, fo glaube id) mit Oied)t annef)men ju bürfen , ba§ au^

um unb cor 1545 biefe ^ird)e \[)x ^aupt=Q5erfammlunggort

gewefen ift.

3n jener Jtirdie au(^ mögen fie i^re »Äiffe" öent)a()rt

^aben,*) n^ie benn nod) bi§ auf ben |)eutigen Jog einige unferer

*) Unter ben über bie ©efc^ic^te ber ®t. 9J?arten Äircfie tcrfjanbenen

^a^5ieren ^abe iä) tnbe^ öergeBeng berfuc^t, mir eine ^ufflarung üBer biefe

'fünfte unb üSer ias. 95erf)äItniB unferer Scftiffer ^u biefer tirc^e p »er-

fc^affen. 3n einer SScbenfammer ber befavjten Sirene f)a6e ic^ eine cjrcge

alte mit 4 Scfilcffern i>erfefiene Äifte gefuuben, auf ber mit großen i8u(^*

ftaben „Godes-Kist" gefc^rieben ftet)t. Siefe tifte ftammt einem in i^r

enthaltenen '^o^ier infolge aus bem 3a^re 1526 unb mag einer ber erften

ncc^ jet5t erBaftenen llrmenfaften ber ®tabt fein. 2ßer ficf) bie 9Kü()e geben

lüiti, biefe'^lntiquität 5U beficfitigen, fann fid) einen ^Segriffbon ber „Äifte" macf^en,

mit ber ba^? öaug Seefahrt fein Sj-iften? unb fein 5?eftt5tf;um anfing. Xcx ^n--

fammenl;ang unferer alten edjiffer mit ber .^tircf)e bei bem fogenannten „Äauf*

mannö»9Küf)len!amp" gebort einer t^ief früt'fi^fn S^^t an. Unb ber 3«*

fammenbang bes $aufe§ Seefabrt mit ber 2'tcp[)a\w unb mit ber ^(nSgarii^

tircf)e einer fpätern "^^ericbe. 3?cn ber Äircfje bei bem .Saufmanne==9D?üb(enfamp,

bie aucb „be Äce^^manne Serfe" ober and) „tbc 2t. 3cban§ ben ^tafenben"

genannt ipurbe, :^ei§t e§ in ber @^arenbergfcf)en S^renif njie folgt : „3Benn

be @c^ii>^erg tf)or «See togen, gingen fe bar mibt eren fclfe in, unbc leten

ficf bar bat Saframente ge»en, barmebe ftraj: tbcr feirarbt; »enn fe n?ebber

ti)o .^uJ3 quemen, gingen fe bar erften in, et)r fe in be ftabt gingen unbe

bancfeben @ett."
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Innungen unb ®i(ben in ben Äivd)en ber Stabt [ort3o{)l i^re

35erfammlungen geljalten, alg aud) i^re .^ij!en unb ©ilbe^

gerätf)fd)aften beponirt (;Qben.*) T)e§gleic^en ifl e^ nii^t unmafjr-

fd)einli(i), bQB bie (Seefd)ijfcv in ober neben ber befagten Äircbe

juerjl i[;re 5lImofen unb //^rööen« (^räbenben) an bie feefal;=

renben 9(rmen oertbeilten, rvk benn f)äufig folAe 3lu§tl)ei(ungen

üon ,,*|3röDen" oon bcu Srüberfdjaften unb ®efeüfd)aften in ober

bei ben Äird)en gefd)nf)en.

2Bo bie S(^iffer ibrc in bem <8tiftung^5=1)ofumente er*

mahnte i)iec^nungö=5lblage gefeiert unb ba§ babei (;erfönimlid)e

«23ier" getrunfen \)abm mögen, baö bleibt mir ein D^itbfcl. 5}icl=

leicht gefc^af) e^, mie no^ je^t bei ber ^^ifcf)er=@ilbe, im ^aufe

eineö ber Q3orilel;er ber ©efellfc^iaft. ^Bieüeic^t benu^te man

baju irgenb ein ^Bierlofal ber Stabt.

©g mag einige ^nt gebauert ^aben, bi§ man bie oben

genannten auf ben (£d)iffen ^ergebrai^ten 5Ibgaben unb ©eiber

in ben neuen Sanal ju flietlen gemöbnte unb tfma^ ßrflecflic^eö

jufammenbract)te. 33ebcutcnbe Summen unb teftamentarif^e

®efd)enfe fdjeinen aud) nid)t gleicf) ^erbeigeftrömt ju fein. Sße-

nigften§ finben fid) 9(üd)rid)ten oon bergIeidE)en roebcr unter ben

*lßapieren ber Seefabrt felbft, nod; in ben auf bem ^remifdien

«Staat^ar^ioc aufbemal^rten Jeftamenten ber 23ürger ber Stabt ü o r

bem 3ö^re 1565 angcmerft. 9Iue biefem ^al)xt batirt tM erfte

Jeitament eineS 23ürgerg, ireld^er bie »feefa^renben Strmen"

bebad)t fjat."**)

*) yicd) im 3af)re 1862 hatten bie iBremer 2:cnncnmad;ei- ifire @irbe=

berfammlungen in einer Qlbtl^eilung ber 2t. 'ilnögarifirc^e. Unb in benfel*

ben 3a^re Ratten aud) bie gifc^er nod) H)u Jobtenlabe unb i^re SWa^fjeitö»

gerät^e in einem ii^r baju abgetretenen unb »erfc^Ioffencn iDkuerraum ber

®t. ®te^b*nitir(I;e.

**) 3n einem Scnce^te, roelcfjeö ftd; auf ter Bremer XcmbibUotbef be*

finbet unb So^^ieen mehrerer i'egate unb Seftamente unter !L'ebenben entliäU,

finbet fich fein ältereö. "Jlucb Ijat ein großer Äenner ber 33remifcben @efc^id;te,

§err 'jjaftor Ä o b hn a n n im ^crn, ber fcrgfältige 9?a{^forfcbungen über biefen

"^untt angefteüt bat, bie @üte gebabt, micb ju tserficbern, bafj er fein ältere«

babe finDen fönneu.
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^iernad) ifl e§ jcl)v tt)af)r[d)cinlid), ba§ bic ®efen[d)aft bi§

jum 5lnfan(^e ber [ed)jiger Si'ibve bog 16. 3flf)vi)imbertö gar

feine Tl\ik\ befa^, um fid) ein ®runbjlü(f unb ©ebäube ju

tierfd)Qffen. 5IUe i^re 2Bof)ttl;aten mod)ten nur in $ertl)eilung

üon 33ichialien, S3icr, 23rob, Ääfe, Del epecf, Äo()len, 23utter

unb gelegentlid)cn fleinen ©clbfpenben beftcljen, trie mir benn

bergleid)cn »*$röüen" p jener 3fit ftud) ki anbern 2ßo{)Itf)dtig'

feit?=51nilalten aU f)ergebrad)t aufgejd(;lt finben. %n S3e{)au =

fung ber SIrmen fonnte nod) [o balb niAt gebad)t trerbcn.

iP^an {)at aud) üergebeng bie ganje €tabt nad) einem

cor 1561 drva eriftirenben ®eefa()rt0l)aufe burd)forfd)t.

5tud) finbet fid) in allen fpätern 3)ot'umenten, meld)e 5lnfpielung

auf frül;erc 3»l^änbe entbalten, feinerlci ^inbeutung auf ein

^au§. 3" ^fii Kaufbriefen unb Duittungen üon 1561, in

melcbem '^aljxt ein A)au§ gefauft mürbe, merben bie iJermalter

beg 3nftitut§ nid)t dwa mie balb nac^[;er i>orfte^er be§

.f>aufeg 6eefaf)rt, fonbern nur ,/25orfteber ber armen ®ee=

fabrt" genannt, ^ic^ »bie arme 8eefa()rt" nurg big babin ber

Jitel be§ milben ©tiftö gemefen fein. 2Öie er fid) allmdblig

eingefd)Iid)en bat, üermag i^ ni(^t ju fagen. 3" bem 6tif^

tung§=^ofumente oon 1545 fommt er nocb ni^t üor.

9tu^er biefem €tiftung§=='3)ofumente l>at fid) nid)t bie ge«

ringfle 9lufjeid)nung auö ber ^^^eriobe oon 1545 bis 1561 er^

l;alten. Gö ift biefer Umjianb ein abermaliger Semci§ für bie

5}cid)teiiftenj eine§ @eefat;rt§4aufe8 in biefer $eriobe. iDJan

mod)tc überljaupt mcnig ober nid)t§ auffd)reibcn, fo lange man

nod) fein eigeneö T)ad) unb Jacb batte. ©lci(^ üon 1561 an,

mo bieg befd)afft murbc, merben bagcgcn bie aufbema^rten

^ufjeid)nungen, 3)ofumcnte unb ^rotofollc jaf)lreic^er.
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Slni^onj^e ;^u IL

1. öTopie ber Sliftungs-Urkunbc ber ,,armen 5'«fal)rt'^*)

»/2ßi) 33oiQcmeilere unbe Otabtmannc ber ©tabt 53rcmenn

bofennenn unb botugenn apenbar in buffem brcuc, SDat 9ftei)tier

Slöacfe, T)i)bencf Äorbeiracfer, förp ^ocfe, ^inricf SHuter, .öinricf

6tentt)e^, 23einbt <£c^rober, A^ermen äöebeman, unbe ©ert

ßofefanne unfe bürgere a([e oororbente ber gemenen Sd)ipffarbe

unfer fiobt, cor unö bracl)tenn ctlicfe artifel, be tbo nottruff*

tiger unber^olbinge, ber jennenn, fo in tl^ofamenben ti)benn,

ttan beme (Sjefarenbenn oolcfe, in nabel unbe armoct oaüenn

mod)tenn, angerid^tet unbe gemafet, unbe lubenn be artyfel fo

()r)r Dolget." —
»,9iüd)bemc ^t)rboüürn, je unbe aÜeiDege, ocf betfjan^erto

üan ben SAipperenn, .toplubcnn unb Sd)epe§\.iolcfe in gebrurf

geiüefenn unbe gel;olbcnn luurben, alfe nurnner ein yber 8d)ipyer

mit fd)epe, gubern un ooUfe, boret) ®obtli)fe üerleninge a{l)i)x

webberumme gelucffjeligenn angefamenn, bat bennc bat gelt,

tt)o uppe ber rei^fe öan onben tl;o briife gefammelt, nid)t tl)0

ber @obh;fen ecre unbe nottrujft ber armen, Sunberen tl)o

ibelenn unbe unnuttem etenbe, fupenbe unbe fufteö anberer Iict)t*

ferbigenn |)anbelingc ange[ed)t unbe geferct, ffior hox6) be

almec^tige (beme üor [obane milfcrigc rei)fe bt)Ui)fen tbo bancfen)

*) 3c^ gebe Inor biefcei mcrtlrürbtj]fte Xcfument, n.-'cfrf^eei taß §au3

@eefa()rt befi^t, eiiiftmetku of^ne iveiteren (iommentar foivobt in ber llviprad;e

als in einer ntöglic^ft getreuen Ueberfe^ung. ßö ganj ju würbigen unb

bie öon ibm in einigen ''^Junften, nanientlid) in S^ejng auf baS Stiftungen

jabr abtt»eic(;enben anberweitigen Srftrifteu ^u beurtfteiten, tcirb erft ntöglicf;

fein, lüenn roir bie ©efdjic^te beö §aufeö ©cefaljrt nod; itwaß weiter fort»

gefiltert l;aben. 3d; »uerbe bat;er biefe Singe in einer befonberen tteineu

^b^anbtung „Ueber baö ©tiftungaja^r ber armen ©eefafjrt" gu :))rüfen unb

gufammen ju faffen fud;cn unb fie an bem geeigneten Crte einfd;aUen.
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tf;or ungnabe unbe firaffe üororfafet unbe besagen, ocf be

armenn baruan gor ni(i)te§ getvoflct unbe gcbetert.

«T)cr|)aluen uppc bat bcr ©obtiifen unecrc, unbe ber l\6)U

fevbigenn ^anbelinge üortmer möge oorgefamenn iDevbenn, 60

fc^ole unbe wißt oortmer ein i)ber 'Sd)ipper, be oan {)t)r

fegelenbe lüerbe, bi^nnen [v)nem [d)epe, ein ©obtlicf, (i^viftUcf

unbe (Srlicf regiment ^olben, Unbe [0 bar jemanbeä entiegeng

bebe, n^eg ben in fobanenn fcf)epenn t\)o brijcfe upgebrad)t unbe

oorfammelt, fc^ole be 8d)ippcr in fimer ^etjmefumpfie, bi;

upbonompten üorovbente bringenn, be ibt in ene fijjtenn, fo

bar tl)0 gemafet leggenn unbe oorflutenn f^olenn, tbo üolgcnber

meninge i))o gebrufenbe." —
r/5llfe qttjemet, tat jemanbeS tan ben (2cl)ippeven, Äoplu^

benn offte fctiepe^oolcfe, bor^ oovluö ber Sjee, ober anbcrg in

nabeel unbe [d)aben qwemen ojfte binnen fd)epeg borbe ge=

[^atenn, öorfjeriget unbe gelemct ober fufteg in nottrufftigen

arbepbe, fd)epe§ unbe gubern, gebretfe unbe üorferinge gefregenn,

alfo bat befulfftenn nid)t mer fegelenn unb obre neringe föfenn

fonbenn, unbe bcr^aluenn oorarmenn würben, be« fcfiolen

befutfftenn, uti; ber oorgerorbenn f^ften, na eine§ t)beren not==

trufft unbe gelegenl)eibe, unberI)oIbcnn unbe öorforget n^erbenn,

uppe bat befuljftenn, tbo oorficninge ber (2d)ippfarbc, nid)t uppe

ben [traten liggenn ojfte oor ben boren truggelenn*) unb bibben

borffen.
—

(2jo ocf jemant, ibt mere Schipper, .^opman ober [d)epe§*

oold bi)nnen Sct)epe§ borbe, tf)o oorbibbinge**) be§ fd)epeg

unbe guber tton ben üianbenn üorborucnn offte fufte^ in not=

trufft be§ f^epeö gefjcriget unbe fd)arnpferet, unbe alfo wo

*) „truijgehi" ift ein alteg ^lattbeutfd^eg Sßort, bas naä} bem iBremt»

fc^en Sejicon [0 ßiel bebeiitet alg: „mit I^eftänbtijem ^Bitten anliegen"

**) „3)or6ibbtnge" t[t ein altes '^lattbeutfcl)eö SSort, baö hier mit „^er^

t^etbigung" überfegt roerben tann. (So eyiftivt. no(fi im (Snglifc^en : „forbid"

= oer^inbern.
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öorfd)reuen in nabcl unbe gebrecf qweme, mibe bev()alucn iinbev-

bülbetm iniiftcu uicrbemi. T)e§ fd)olc tbo ber beboeff üan beme

[c^epe unbe fanipt guberenn, eine temeh)fc tolage oorfammelt in

be üoigerorbenn fi)ilenn, tf)ov üormaringe, gebrad)t n^erbcnn. —
©eret ocf bat jemant nuüort, ut[) (I[;niT(i)fem gcmote

t()o ooriger bc^oejf üan beme jennen, fo ol)\m \)a\\ beme almed)'

tigenn üorleuet, fpne mplbenn ^anbtvefinge nnbe gaue, bav t{)0

bon wulbe, be§ f^ole beffulfften name angetefent merbcn, bev=

gefralt So be in t(;ofamenbenn ti)ben, in fent(i)fenn nabel unbe

[d)abcnn qmeme, tat om[;e ^ulpe unbe troftcS nobid) unbe

boberff fi;n raurbe, bat ^e ben utf; ber oorgerorbenn fiftennn,

nad) nottrufft ocf üorforget merbenn fd)oIe.

Unbe barmebe tbo buffer bel)oeff etma§ oorfnmmelt unbe

tbo ()ope gebrad)t möge njerbenn, be§ f^ole ein jbev [diippev,

foepmann, ober fufi anberS, be ein ®d)ip, ibt n; .traffeü*),

ApoIIicf**), «Smacfe ojfte anberö an fi)tf fopenn offte üorfopenn

merbe, bat ®abe§ gelt in be üorgcvorbenn fiften bringen. --

üd tt)elcf €d)ipper [pn f^cpe? nolrf buret, be§ fdiole bat

®abe§ gelt, mo einen jberenn, {)e fi) Sturman, A^ouetbofman

offte onberg na fpner gelegen[)et)be gcgeuen, orf gebraut mer^

benn, in be oorgerorbenn fpjlenn, unbe nid)t wo üorbcn, un^

nuttücf üorbruncfenn merbenn.

2)ergelpcfenn [d)olen od' be 6d)ippern Dan ov(;er ^uere,

\)\)x ane ut() gubeme »püenn o()rc mebe tolage ferenn.

Dmemct od bat ficf jemant bpnnen fcbepeg borbe, ober

uppe ber repfe mit einem anbcrenn oorunmiüigen mürbe, unbe

alfo t(;o flegenn unb üormunbingc qmemen, mcö ben in ber

*) „Äraffeelen" ober „Äratueeten" n^aren itac^ bem 33remiid;cn ?cjricon

„große Äaiiffartci^iSc^iffe". Saö Sort ift geanß mit bem ©^lanifd^en

„caravela" unb auc^ mit bem 9tuififd;cn „Korabl" öevti^anbt.

**) „Roßtet" ober „ÖoU" ift nad; bem 58remifd;cn „i'ejiccn eine ^Ivt

Äauffa^rer, ben tr»tr je^t 3oIt ober XiaÜ nennen." 2)aS SSort finbet fic^

no^ im heutigen (Sngltfd;en atö „Hulk".
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iTlube tf)or affbrai^t uiibc oorfoningc bar ane gebanbelt beg

fd;ole fobaiit aubcvö nergciK^ wox (^ciujcfcvet, funbem tl)o uorit^ev

bc()off in bcr oorgerorbenu Äi)fienn ocf gebrad^t werben.

SjO üdf in ooi1i)benn utfr ben niafd)uppenn bc in be

üi)fcblanbe, alfe ^ergenn, Jflanbc unbe ^i)tlanbe*) to fcgelenbe

plegcn in orijcr ir>cbbcrbei)nifumpfte, t()Li miffcn unbc anberenn

ungobthjcfenu benjicnn anöcicdjt unbc gefcrct, mee in benfulff»

tenn maffd)uppcnn auerbof^olben unbc ni^t üorteret, <So nu

ein fübant beme ©obtlifen tt)üvbe cntiegcnö, be§ tüt)Üenn alfe

nu be jcnncnn be fobane 2}ta[[d)up f;olbcn, bat jenne wo [e in

or^en ^epmfumpftcn auerbebolbcnbe iverbenn, tho oorbeteringc

bev öorgerorbenn Äi;jienn, alfe Ü)o eneni mijlben unbc (S,\)np

licfenn meide od anlegtjenn unbe fevenn, n)e^3 be§ euer jberen

ä)?affd)U|) na obree i)anbclö unbe pevfonen gelegenbeijbe n)i)l

anfrann unbe t[;o bonbe fpn, jbo^) alfo, bat fe gelpd bar t\)o

unoorbunbenn fd)oIenn mcfsenn. —
Unbe fo be upbonomptenn üerorbcntenn, tl)o oortfettinge

unbe üovmeringe buffci uvbonunge ctljiueiä üort;cbbenn, be§ fe

fi)cf üdenen nid)t unbenxnjnOen borfften, bat fe ben be ^^meunbe^

traintid) manne, be neffeng on()en nü) ben gemenen Sc^ipperen,

Äoplubenn unbe ^jcfareren üoiovbcnt, bar tt)o erforberenn unbe

norbabenn mogenn latbcn, bcnfulfftcnn unbe fufteö nid)t anberö,

na nottrufft tl)o borebenn unbe tbo borabtflagenbe. —
!Dav Hiebe nu buffe lofflicfe |)anbeHnge tl)o bcr bcboff, wo

befulffte angeri4)tet, tbo emigcnn bagcn, alfo ua)! unbe unoor^

brafenn gebolbenn unbe luiücntbogcn möge mevbenn, bee fd)olenn

Dan ben xunbenompten ad)te iHujtcnbern jarlicfe§ tme be olbe*

fteun affgan unbe bar uor in be ftebe, Iwc anbere frame lube

be bar tbo benftlicf, ulb beme gemenen 6cfarenben mannen

mcbberumme tefen, be§ benne be olben uor orbem.c affgangc,

ben anbcren üororbentenn Oiefcnfd)up bon fd)olenn, weS fe ent=

*) 9)iit „§VrtanD" Bejeid^nete mau bie jebtgeit „©cfjetlanbS^Snfeln".

@8 tft ber urf^^rüngtiAe tuH-bt)'dK' ^taime biefer @rit^>pe unb bebeutet )o biet

alö: „S3afalt=?aub".
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fangenn unbe ttjebber ut^gegeuen öebt^enn, irelcfent ocf alfo

liebet Dort^ann bermatenn ge^olbenn fci)oIe tverbcn.

Dtremc ibt ocf, hat mibbeler ti;bt be8 jareö ener onn ben

2ld)tc üorjlenbcvenn Dorftorue, ebber fu)le§ tf)o enen anbeten

^anbel gefaven »urbe, be§ [diolenn be anbcrenn oorftenbere

bpnnen ben negejl uolgenbenn ad)te bagenn bar na enen anberen

fromen, utf) ben 6d)ipperenn unbe gemencr Sjefart, bar üor in

be fiebe fefenn, buffen ^anbel getrunjelitf mebe üortoftanbe unbe

l)ant()auen öelpen.

Unbe wanner be Öiefenfc^up alle jar, mo oorgerort gef;oI*

benn, weg alfben an bere ober anber^ üorteret unbe üerbruntfen,

tat [obant utb ber oorgerorbenn fpflenn tbo nabeü unbe fd)abenn

ber armen nid)t fc^ole genamen »erbenn «Sunbern ein jber fd)ole

[t)nen anpart ut() [pnenn egenen [nibel gelbenn unbe boialcnn.

Hßante ft)i) nu be oorgerorbenn 5IrticfeU tf)o ber (Srf;e beg

almecfetigen unbe ber leffte bc8 negefienn angerici)tet alfe

Gbriftlicf biUicf unb red)tmeticf) erfporct unbe bofunben, be um

ocf bermat()enn, t[)o [)antbauenn unbe i\)Q erbolbenbe pliAtic^

unbe (c^ulbicl), ^eme nf)a fo n.n)Uenn mj, alfe be ouericf)eibe

be fulfftenn articfeü, in mad)t buffee breue^ boftabet unbe boueflet

^ebbenn, bat [je oortmer tf)o cmigenn bagenn, bermatenn najt

unbe unuorbracfen toobl gcbolben fcf)olen merbcnn.

3boci) alfo tat njp in tofamenben ti)benn ein beterg bar ane

finben fonbenn, bat m) alfe be Cuericbl)eibe batfulffte bpr ane

iDDÜenn oorbebolbenn bebbenn, Unbe buffe§ inorfunbe So l)ebbenn

iDi) 33orgemeftere unbe Üiabtmanne upbonompt unfcr €tabt

©ecrett an buffenn breff bon bangenn.

©cgeucn na dfirifii unfce ^eren gebort 3)ufent 33ipunbert

barna im t)r)ff unbe oertpgftem jar, am 2)onrebage na beme

©onbage ßetare.
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2. Kcberfflning i)cö uorl)er0fl)fnbctt Dokumente.

ißir 23üi'germeifier unb OfJat^männev ber 8tQbt 33remen

befcnnen unb bezeugen offenbar in biefem 53riefe, ba§ Oieiner

Qöacfe, !Dieberi4) .^oibeiyacfer, (£ip gocfe, ^inrid) iHutcr,

|)inrid) ©tecntttec^, 23einbt 6c^rober, ^ermen 2öcbenian unb

©erb ßofefannc, unfere 33üigev unb ißerorbnete ber ©emeinen

<£d)ifffa()rer unferer Stnbt, etlicf)C %\{itd Dor un§ gebracht

Reiben, bie ^ur notbbürfticjen Unterbaltung, berjenigen, tt)eld)e in

fornmenben ^ntm aug beni [eefafjrenben i^olfe in 9^Q(^t^eiI

unb Slrmutf; fallen modjtcn, angerichtet unb gemad)t finb. Unb

e§ lauten bie ^Irtifel fo tt>ie bier folgt:

i)cad)bem e^ bitn'juuor je unb aller 2Bege unb bi§ anbero

bei ben Schiffern, Äauflcuten unb Sd;ipoolfe in ©ebraucb

gemefen unb gebalten morbcn ift, ha^ rt)cnn ein «Schiffer mit

6d)iff, ®üteru unb !Bolf burd) gbttlicbe i.>erleibung allbier

mieberum glücffelig angefommen ift, alöbann bie (Summe

rael^e auf ber iHeifc burcb bie 33rüd)e gefammelt n)urbe, nii^t

ju ber göttli^en 6l;re unb jur DJotljburft ber 5(rmen, fonbern

ju eitlem unb unnü^en (Sffen unb Jrinfen unb ju anbern

leid)tfertigen .v>anblungen angelegt unb üerttienbet ift, njoburcb

ber 5lllmäd)tige, bem man bod; für eine folcbe günftige 9teife

bütte banfen foüen, jur Ungnabe unb «Strafe uerurfacbt unb

bemogen mürbe, unb auc^ 'ük 5lrmen tahd in nid)t§ getröfiet

unb gebeffert mürben, —
X>erol;alben, auf ba§ ber gottlicben Unehre unb bem Icicbt^

fertigen 53erfabren fortljin möge norgebeugt merben, fo foüe

unb roollc jundc|)il ber ©d)iffer, ber oon ^ier fegein mirb, auf

feinem Schliffe ein göttlid} c^riftlid) unb el;rlid) iHegiment ballen,

unb menn etma einer üon feinen ßeuten bagegen bi^nbelt, fo

foll ber (Sct)iffer bie babei aufgebrad)ten Srüd)e bä feiner .peim=

febr ju ben obengenannten l^erorbneten bringen, bie eö in eine
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Äijle, n)c(rf)c bnju tiienuicfit ift, nieberlcc|cn inib iierfcf)Iie§en

foüen, um c§ ^511 folgenbem 3^)^^^ 5" gebrauchen:

^m »vatl, ba§ (?tlicf)e üon ben 6d)iffern, Äaufleuten, ober

t)om (2ii)iff§üo(fe burci) (Seet)erlu|l, ober fonfi in i)iad)t[)ei( ober

<5d)aben fämen, ober an Q^orb bc§ 3d)ijfe§ gefd)offen, tter=

h)unbet, ober gelähmt tüürben, ober fonft bei ?Irbeiten bie für

iia^ ®d)iff ober bie öabung nötbig ttjaren, fid) (55ebred)en unb

i^ernnmbungen ^uu^ien, fo ba§ fie fonft nici)t mebr fegein unb

ibrc 9iabrung fucfcen fönnten, unb baher nerarmen müßten, ]o

foUen biefelben au§ ber oben berübrten v^ifle jeber r\a<i) feiner

9?otbburft unb ©elegen^eit unterbalten unb üerforgt werben,

bamit fie nid)t notbig baben, ^ur i^erfleinerung ber Sd)ifffabrt

auf ber 8tra§e su liegen, ober üor ben 2büren ju betteln unb

um 2IImofen ju bitten.

@o aud) ^emanb, er fei Schiffer, Kaufmann ober Pom

(2diipt»otfe , an iPorb be? Scfoiffe^ bei *Bertbeibigung bc§

<Sd)iffe§ unb ber ®üter non ben ?yeinben oerborben, ober fonft

im (2d)iff§bienit gefcboffen, t^ermunbet unb f(f)impfirt morben

unb alfo, mie jutior gefd)rieben, in t)iad)tbeil unb ©ebrei^en

gefommen, unb be§halb Unterbalten irerben muffe, fo foll ju

bem ^ef)uf t)on bem (Sd)iffe unb feinen ©ütern eine ange*

meffene Belage erboben unb biefelbe ebenfalls in ber oorbe*

nannten .<Ti]le ^ur i^ermabrung gebra(i)t njerben.

2ßäre e? aud), ta^ ^(mant au§ d)rift(id)em ©emütfje ju bem

angezeigten 3^ebufe non bem, ma§ ber 5Iümäd)tige ibm ver-

liehen, feine milbe >>anbreid)ung unb ®abe baju tf)un ttiolle,

fo fotl bcSfelben Ofamen aufgeseid)net h)erben, bamit menn er

in fommenben 3fiten in fenntlid)en i'?ad)tbeil unb ®d)oben

fäme, unb ibm .v^ülfe unb Irofl nötbig fein Würben, er bann

aud) au§ t>orberübvter .^iitc nad) :)iot()burft oerforgt werben

möge. —
Unb bamit ju biefem 2)^td titoa^ angefammelt unb ju»

fammengebrad)t werben möge, fo foÜen bie ®d)iffer ober Äouf»
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leutc, bic if)r (Sd)iff, fei c§ eine Äaraüele, .^ulf, i3d)marf ober

[onf! ein nnbercä faufen ober öerfaufen, ba§ ©otteSgelb in bic

üorberü^rte Äifte bringen.

föbenfo foll, n)enn ein 8cf)iffer [ein 6(^ipt)oIf bingt, t^a^

©otteggelb, ba§ t)on einem jeben, fei er ©teuermann, |)aupt:=

boot§mann ober mag anber§, nacf) feiner Gelegenheit gegeben

mirb, in bie üorgebadite ,^ifte gebracf)t unb nid)t mie big^er

unnü^ oertrunfen merben.

'Degglei^en follen a\iä) bie <Sd)iffer öon if)rer ^f)eucr aug

gutem Sillen einen Beitrag geben.

®efd)äf)e e§ aud), ba§ fid) ^emanb an 33orb be§ ©d)iffe§

ober auf ber Dicife mit einem 5lnbern üeruncinigte, unb ba§

eö babei ju 8d)(ägen unb 2)ermunbungen fäme, unb bie ®ad)c

bann burd) 23eftimmung einer @elbbu§e in ©üte abgemacht

mürbe, fo foH biefe 33u§e' bann nid)t ju etma§ Ruberem oer*

manbt, fonbern ebenfalls i^u beut obigen 93ebufe in bie befagte

Äifte gebrad)t merben.

5lud) bag, ma§ oon ben 3"fcfeüffen ber Ü}iafd)up|3eien,

bie in bie Jif^liin^^' nämlid) nad) 23ergen, 3§tanb unb .^itlanb

ju fegein pflegten, mobi übrig blieb unb nid)t t)erjef)rt mürbe,

unb mag man in üorigen ^nim bei ber ^eimfebr ju iP^effen

unb anberen ung5ttlid)en Xiienj^en augfcbrte unb anlegte,

meld)eg menn man e§ je^t Ü)äk, bem göttlid)en 3Borte entgegen

fein mürbe, bog möd)ten nun bie (5d)iffer gemidt fein jur *Ber=

befferung ber befagten ilifte, alg ju einem milben unb d)rift=

lidien 2Berfe p öermenben. Jöag benn ieber 5'kfd)uppei nacfc

i^rcg <&anbelg unb ihrer ^erfonen (Selegenbeit ju tbun gefallen

möge, jebod) fo, ba§ fte baj^u nid)t folIcn oerbunben fein.

llnb menn bie obengenannten 35erorbneten jur ^ortfeiumg

unb 53ermebrung biefer Crbnung etmag t)prbätten, bcffen fte

fid) allein nidit unterminben bürften, fo mögen fie bann bie

22 SO^änner, bie neben il)nen aug ben gefammten '5d)iffcrn,
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^auffeilten unb Seefahrern üerorbnct finb, baju aufforbern unb

einloben, um ftcfi mit benfelben nad) DJotbburft ju bereben unb

ju berotfif(i)(at"|cn, unb fonfl auf feine anbere 2öeife.

T)amit nun biefe löblii^e -V'^anblung j^u bem 3tt)ecfe, ju

iüeI4)em biefclbe eingerid)tct xft, ju eiüigcn Jagen alfo feft unb

unoevbrüd)lid) getjaltcn unb ooUjotjen mcrbcn mötje, [o [oücu

wn ben oovbenannten aä)i 35oi-ftef;ern jd^r(id) jlrei ber älteften

abgeben unb in i(;re SteUe jmei anbere fromme Seute, bie baju

paffen, au§ ber gefammiten Seefai)rerfd)aft mieberum crforcu

rrerben, unb babei follen bie 5t(ten oor iftrem 5tbgange, ben

anbern 33erorbneten 9ied)enfd)aft ablegen, über la^, n?a§ fic

empfangen unb wieber ausgegeben öaben, h)eld)e§ bann nun

auc^ fortan bcrmafen fo fotl gebalten werben.

Ääme e§ aud), ba§ mitttermcile im Saufe be§ ^abre?

(Siner öon ben ad)t ^Borftebern nerflürbe, ober fonfi ju einem

onbern 5lmte erwöblt mürbe, fo folien bie anbern $orfieber

innerf)alb ber näcblten ad)t Jage barnod), einen anbern au§

ben frommen Sd)iffcrn unb gefammten (5eefa^rerfd)aft in feine

(Stelle mäblen, um biefem ^^anbel getreulieb üorjufteben unb

il;n f)anbbaben ju belfen.

Unb menn bie anjäbrlid)e 9ied)enfd)aft, Wie oben beftimmt,

gebalten wirb, tva^ bann babei an 33ier ober fonfl öerjebrt

unb oertrunfen wirb, ba§ foü nicbt ^um 9]ad)tbeile unb <Ed)aben

ber 9trmen au§ ber oorgenaunten Äifte genommen werben,

fonbern ein jegtidier fofl feinen 9Inpart au§ feinem eigenen

33eutel oergüten unb bejablen.

Sintemalen wir nun bie obigen 5IrtifeI a(§ jur Gbre be§

9n(mäd)tigen unb ber Siebe be§ 9^ä(b[ten eingerichtet unb a!§

d)riftlid), biüig unb red)tmä§ig befunben unb erfpüret baben,—

wir aud) fold)c Thinge ju tjanbfjabeu unb aufrcd)t ju balten

pf(id)tig unb fdjutbig fmb, fo wollen bemnacb wir, bie Dbrig*

feit, biefclbigen *2lrtife[ burd) Tlaä)i biefeä SriefeS beftdtigt
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unb bcfcftigct baben, auf ta^ fic fovtf)in ju einigen lagen ber*

ma§en fefl unb unt)erbrod)en foUen ge^ialten n^evben.

Sofern Wir jebod) in fommenben Seiten ein 93efferc§ baran

finben fönnten, [o n)o(len \v\x un§ bie§, aU bie Dbrigfeit,

t)orbef)Q(ten ijabtrL

Unb bem juv Urfunbe f)Qben toir obengenannte 53ürger*

meifter unb JRat()männer unferer ©tabt ©efret an biefen 33rief

anbängen laffen.

(begeben nad) (Sbrilti, unfer? .<Serrn, ®ebuvt Jaufenb fünf*

fnmbert barnaii im fünfunblnevjigften 3^^^"^ ^nt 5)onner§tage

nac^ bem Sonntage Öaetare. —



ni.

ttltr Me ,,arme 5ccfal)rt" ritt ^m$ itttb

©ntttbflfidi aithaiift 1561.

grünere ©efc^id^te biefe« .'paufcsi itnb ©runbftücfö, baS in beit ^ärtben

terfcfitebener abftdier öerren unb ').>atri5tev war. — SSarunt itnb wie bte

SBorfte^er ber Seefafirt eg fauften. — 2Sie ber Qfnfauf meglicf) triivbe. —
3n 5tu§)tcf)t gefteßte Secjate unb ®e[cf)enfe. — S>ereiniciung ber (Sc^tftev mit

ben tanfteuten; — unb neue Organifaticn ber ©efeßi^aft. — ^In^ang:

1) Ueberfe^uncjen ber Kaufbriefe be^ §auie§ t'cm SancnicuS SBcmgarben

unb tcm ^mn t>pn ber ©anbbefe. — 2) ©cftrift ber 3?crftefier ber "Jlrmen*

®eefa^rt Ü6er ben *}(nfauf beö .t)aufe6, unb bie iße^afilung be§ .^auf^jreife«.

dla^ ber ^-unbation ber „armen (Eeefa{)rt" im 3a^re 1545

ift ba?i nä4)ilc für fie bebeutfamc unb aud) [linlänglicf) bofu-

mentirte (Sreignii ber 5tnfauf eine^ ^aiife§ unb ©runbftücf^

in ber ^utfilter]}ra§e , meldieg feit 300 '2^l>xQr\ bi§ auf ben

beutigen Jag baei ^^auptbefi^t^um unb bie eigentliche Oiefibens

ber (Sefeüfdiaft geblieben ift.

2Öir befi^en noc^ fajt alle bie Kaufbriefe, Raffungen,

Quittungen unb Seniituten-'^erträge, bie ficb auf biefen 5lnfauf

belieben, unb aug ibnen gebt benn »>olgenbe§ {jemov:

9luf einem ^iemli* meitläuftigen ©eböfte jmifi^en ber

„^utfilterftra§e" unb ber jum. fogenannten „Scbü^enmatle"

fübrenben ®affe*) lag ein ©obnbauä, bag, üermutblid) nad)

einem frühem Sefi^er, ta^ il^lomenbagenfcbe 5»aug ( ,> .<perrn

*) ®o hjtrb in ben attcn ®eefa^rt§=3)pfumentcn gen^cfintid; bie ©traße,

wet^e trtr je^t „Saccbiftraße" nennen, be5eid)net.
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3?(omcnIianeii§CMi§") genannt hjurbe. % bev evflen .f>älfte beg

fed)§je{)nten ^abrbunbevtS tt)nr bicfe§ ^au§, — feit iuie lange

lä§t fi(^ nicf)t beftimmen, — im3^e[t<3 be§ »urbaren unb ^eflen

.^evrn ^oft »an ^aöbargen". 53on ber Jöittitie biefe? Dritter?

faufte e§, — bie S^it ift ungett)i§, — „S^m ^oBann 23omgarben,

Ganonicu? ju 6t. (5tepl)an binnen S3rcmen" unter ber 23ebin=

gung, ba§ befagter Söittttie ba§ ^t^t bleibe, in Seiten t)on

©efafir unb ^riegeSnotf) in baffelbe ^u f{ü(i)ten unb jvoei ober

brei Äiften mit ß5ütcrn fiineinjufe^en.

2^ßie lange (5anoni(u§ Somgarben in bem ^''«»f^ gelebt,

ift nid)t befannt. '^m 3o&ve 1553 am Donnerstage nad) bem

©onntage Misericordia Domini oerfaufte er e§ an «ben Gbr*

baren unb feften .f>crrn ^o^^f^«^ öan ber ©anbtbecfe", unb ma(})te

babei mieber ju ®un[ten ber »yrau üon ^a§bargen bie 9?ebingung,

ta^ berfelben ber genannte ^ooft üon ber ©anbtbecfe -.mit

öemilligung feiner lieben ^^auSfrau" in .<^rieg§nötf)en 3i'ffu"^t

gemäfiren muffe.

5lüe bie genannten l^auSbefitser, bie 23Iomenf)agen , bie

Ferren oon ^a^bargen, bie 53omgarben unb bie t»on ber

6anbtbecfe *) ge!)örten ju nambaften 23rcmifd)en (Familien. T)er

(5anonicu§ 23omgarben mürbe üon bem (Srafen üon ^oi;a mit

ber *}3farre ©eebaufen im 33remifd)en ©ebiete be(e^nt unb

93?an(f)e§ ,au§ feiner Seben§gefd)id)te ld§t fid) nad)meifen bi§

jum3of)ve 1589, mo er ftarb.**) Tiie oon^a§borgen fommen

häufig in ber ©efd)id)te 23remeng oor. 2)ie oon «Sanbtbefe

Ratten fd)on bamalS einen Canbfi^ in ber dUhc ber ©tabt, ben

ibr jum 9(bel beS 4^er^ogtbum§ 5^remen gehörige?) ®efd)(ed)t

aud) nod) tjeutige§ Jage§ befi^t. T^ag befagte ^aug mar

bemnad) augenfd)einli(^ ein foldiee alte§ *|Jatrijier^au§, mic e§

*) 3(i 6vauc{;e nid;t 511 [aßen, baf? man im aßen btefen ^}?amen feine

confequente 9ied;tfcf)vcitntn3 entarten barf. S3a(b f^eifjt C'3 in ben alten ©ofu^

menten: ^apargen, talb: ."pasBergen ober: ^a^Itargkn. Sben [p Balb: t*cn

bev ^anbtete, ober: 'oon bem @antl?efc ober: Oon ®antbefe ;c.

**) yiad) 90^ittf)eihingen, Joelc^e ic^ ber @üte bes ''^aftorg ^ol^Imann im

§ovn bei SSremeu toerbanfte.
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irofti ab!id)e .f)crren innerhalb bcv 9Jiauern bev (Stobt ju beftfien

pftcgten. *) ^n e? aber bic 33efit;in- [o fc{)nen binter einanber

ir)ed)felte, fo tno(!)te e§ Jrobl tro^bem bn§ ^err t)on bcr ©anbbefc

neue (Sinrid)tunc-(en iinb53Quten barin gemalt ju baben fcbeint,
**)

nid)t fonberlid) folibc ober bod) unbequem unb baber billig

fein, ^d) irerbe roeiter unten jeigen, mie bie neuen SInfaufer

öon 1561 (bie 35orf}e^er ber «Seefahrt) fdion nad) oier '^a^X'

je^nten onfmgen, über feine „^Baufälligfeit" ju flogen, llebrigeng

morf)ten fid) au(i) gerabe bamal§, ba bie Stabt unb ibre 33ürger

nad) ber Oieformation immer felbftftänbiger tnurben, aud) anbere

abliefe ®efd)Ied)ter au8 ben 93?auern ber (Stabt peben unb h)ie

bie ©anbtbefe i^re fiäbtifc^en ©runbftücfe aufgeben.

T^a? 63runbftü(f irar rt)ie gefagt jiemlidi gro§, bot neben bem

^aufe ein lange? (Seböfte unb einen breiten ©artenraum bar,

batte ou§er bem .^»auptbaufe oorn uoä) brei unb binten jirei

"5?uben" (fleine au§ ^olj gebaute S^iebenböufer) unb ba§ ®anjc

fonnte baber für bie 3ft>ecfe einer milben (Stiftung einigermaßen

geeignet fd)einen. 9lud) mod)te man bie yiä\)t ber Äir^e be§

beitigen 5In§gariu§ babei in 91nfd)(ag bringen, fo ttiie ben

llmftanb, baf in berfe(ben@egenbber©tabtfd)on feit längerer 3ftt

jtrei anbere 9??ilbe Stiftungen erifiirten, nämlid) erj^enS feit bem

oierjebnten ^abrbunberte ***) bog St. ^ürgen=65aftt)au? unb bann

bog ^slfabeen = Stift feit 1499, ba§ nocb f)eutige§ Jage« al§

rubiger unb miHfornmener 9{ad)bav bem »J^aufe (Seefabrt" im

Dften i^ur Seite liegt. — 33alb fam baju aucb woä) ba§ „JRotfie

SBaifenbaug", it)e(d)eg ebenfatig mit ber Seefabrt gränjt.

5m löeften beg ©runbftücfg (ag ein ^au^ hci§ bamalg

einem gert)iffen ®erb 93ocfborft ciebörte. ^erfflbc f)attc au§

feinem ^aufc eine Jbür nad) bem ©eböfte beg ^errn üon bem

*) G^ 9ie6t i'cjjar ncd; tjeutt^eö 2:ai]eö in ber ©tabt Jßremen ein §auö

unb (Sefjöfte, ivctc^eci ba« aKajorat^erbe einer §anncoerf(f;cn j^amifie i^c^

ber SBcrg i[t.

**j §err ijcn Sanbbete nennt in einem ber ton ihut anciijeftellten 2)0*

fumente fein fQam: „min ni;et ^uß."
***) ®. barü6er Saffel« Bremensia. iöremen 1797. 2:(;L II. ®. 71— 73,
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8anbbccfc, bic fd)on bcv ©cgenftanb eine? alten nod)badid)en

©tvcitcS gemefen fein mod)te. |»err oon bem ©anbbecfe ftottc

im 3al;re 1558 mit bem befaßten 33ocff)orft einen iBertrag über

biefe Jbür abt3efd)loffen, Uioiin le^terer gelobte, bn§ er biefelbe

in ber 9iet3el jugefcbloffen unb unc3ebraud)t laffen motle, ba§

auc^ meber er, nod) feine ^'»i^iiSöfnoffen au§ biefer Z^üx

©egenftdnbe heraustragen ober gießen foüten, unb trorin bagegen

^err üon bem 6anbbefe erlaubte, '^a^ fein i'>(ad)bar ftd) biefer

^intertbür jum 5tu?gange in feinen (©anbbere'ö) -i^of für ben

'^aU bebienen fönnte, ba§ bie ^aupttbür be§ 33ocff)orft'fd)en

^aufe§ nad) ber Strafe ju mit O^äffern ober anberen ffiaaren

belegt märe. Senn üon 6eiten ber 53ocff)orjl§ l;iergegen

ge^anbelt mürbe, fo fotlten .s)err üon «eanbbefe unb feine Grben

ta^ 9ied)t I;aben, befagtc 5l;ür fogleid) jumauern ju laffen.

6§ mürbe über biefe 5lngelegenl;eit öor Sürgermeifter unb Oiatl)

ein !Dofument aufgenommen, bog nad)f)er, ba bag 33ocfl)orj^fd)e

^au§ in bie ^änbe anberer 33e)tl3er fam, nod) mieberl^olt

befd)moren unb tranöfumirt morben ij^, ,/bamit eS nid)t mad)tloS

mürbe" unb meld)e§ bei öerfd)iebenen fpäteren Streitigfeiten unb

^rojeffen, in melden bie ?cad)folger be§ ^crrn oon 6anbbefe

iha§ ^^au§ ®eefal)rt) mit ben ferfd)iebenen 3^oct)folgern beö

|>errn 23ocf()orj^ im ßaufe non brei 3rt^^*f)unberten über ta?^

Deffnen unb ©d)lie§en ber %i)nx oermicfelt mürben, bi§ auf

unfere Jogc ^crab feine IRoHe gefpielt l;at. *)

5lud) mit bem 9Md)barn auf ber anbern Seite, mit bem

3lfabeen'®aftbaufe, haik fd)on .^>err Don bem Sanbbefc bie

^i^k unb Soften feines ©runbftücfS »in 53ejug ouf 5Iblouf

be§ ^immelSiOTffer§ unb ben Jropfenfoll" fo georbnet, mie fie

ungefähr nod; beutjutoge befteben.

3öie ba§ ölte im 3ol)ve 1561 mm ber Seefobrt ongefoufte

©eböube im Uebrigen befd)affen mor, borüber erfal^rcn mir eben

*) SyJel^revc 5(cten ükv fotd;c '^^vcjcffe fiub auf bem 58remifd;cu

©taatöavd^tö aufbeiwa'^rt.



— 29 —

\o iDcnig üwci^, alg barüber, tt)el(|)e 33orn(i)tun9en nun bic

i5or)lc|)er ber Scefaljrt für i^rc ^voidt barin treffen müd)ten.

5lug ben Kaufbriefen erfreuet nur, ba§ fic für ta^ ganjc

(Srbe, //fo bejäunt unb bejimmert wie e§ bamal^ iDcir, erbfe]!

unb natjelfcft mit allen feinen Okd;tiöfeuen, 3ubef)ürungen unb

(Servituten" unb mit 650 ilTiarf Apanbfcften, bic barin ftecften,

\o noic mit 5 Pfennigen Äönig^^jinfe, *) bie t)a^ @ail(;aug ©t.

Jürgen barin l)atte, bie '3umme non 1650 53remer IDiarf ober

circa 750 3:i;aler in üerfc^iebenen lerminen bis jum^ötjvc 1567

auöjujaf;len gelobten. **)

t>a unä alle Ü{act)ric^ten über bie bem 2tnfaufe oorl^erge'

gangenen Unterbanblungcn unb ;öeratl)ungen, meldte ein t'id)t

auf frül)ere 3uftänbe werfen fönnten, fehlen, fo üerniügcn mir

eä nici)t näljer ju fd;ilbern, mie bie Seefal;rtg=^2(ngelegenl;citen

aümä{;lig ju einer foli^en l;äuglid)en 5lnfieblung unb (£inrid)tung

gereift unb erftarft fein motzten. äi)al;rfd;einlid;) Ijatte man im

'ijerlaufe ber feit ber Stiftung (im 3itl;vel545jnerfloffcnen fed)v^jel)n

3at)ren einige (Sifparniffe gemad)t. i^ermutl;lid) maren ber armen

(Seefal)rt auc|) fct)on einige grü§ere ©efi^enfe unb ©abcn imn

reicl)en 2ßol)ltl;ätern in 9lu§fid)t geftellt, bie bann feit

1565 in Derfdjiebenen 3;eftamcntcn t)crmirfli(^t mürben, unb

burc^ meiere bie i5ürftet)erfd)aft fid) in Staub gefetjt fal;, bie

fpäteren 3<if)luiiÖ^termiue einjul)alten.

*) „Äi5ntng8*2;infe" wax eine mcift (i,cxm]c jät;rlic^e ''3U\3a6c, >uclrf)c

aus einigen §aujern unfcrev @tabt, ^mueilcn ben Ätrcf;en ober gciftlic{;en

©tiftungen unb and) ^^Jvilviten um SJfartini tov Untergang ber ®onne ent^

richtet n?erben mufjte. SSer biejen ÄlJnigSjinS nid;t ^ur rechten 3eit be^al^tte,

bem fottte bie Qlbgabe tierbo^3)?ett »werben, fo oft bie 2;f;urmut)r fcf)(üge, ber

§aE>n fräl;te, ber Sinb a>e(;te, ®onne unb iUJcnb, (äbbe unb fylittl) auf

unb nteber gingen („fo öofen be Älocte fcf;(cit, be §aan freuet, be 4iUub

föeifiet, (Sunne unb SOJan, Sbbe unb gtoot np unb haal geit").

®. 33remiftf) -- 'Jiieberfäcf^fifd^eö SiJrterbud;.

**) 3m Saufe ber Reiten bat fid) ber Sßcrtl; biefe6 ©runbftüdeö beinahe

auf baö 2)reißigfad;e erl^oben.
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33or allen 1)ingen aber iDuvbe ter Grebit bev <Sd)itfer*

©e[eüf4)aft bind) ein \)'ö&>^ liia()v[d)einli^ gerabc um biefe

ßeit eintretenbeö ßieigni^, nämlid) burd) ben 23eitritt ber reichen

Äaufleute [o bebeutenb t]ef)oben, ha^ oorjutjäroeifc baburd) bcr

^aueanfauf evmöglid)t iDerben mod)te. ii^ir ^aben über bicfe

^aupt'iHeforin ber ©efellf^aft nur ein einjigeS [e^r intere[fante§

X)ofumcnt, beffen angeblid^eö 2)atum aber ungert)i§ ift. öö ift bie

fogenannte öltefie ©efe^^Jafet ober baö Drganifation^ = ^!lJatent

ber (Seefaf)rt, t)a§> wir leibcr im Driginol nid;t \mi)x befi^en,

öon bem inbe§ eine Oieif)e me^r ober meniger abmeid)enbcr

5lbf(^riften üor^anbcn finb.

3n ben (Sinleitungämorten biefcr ®d)rift *) tt)irb gefagt,

ba§ eine JReifje oon 3flf)i^en m^ ber gunbation ber Seefahrt

unb nad^bem fid) bie @efd)äfte ber Stiftung gemef)rt, bie

8c^iffer=^^orfie^er eine allgemeine !ßerfammlung ber 22 ODMnner

berufen unb oor benfelben erflärt Ratten, mt il;r unfteter

(5($iffer=Seruf fie balb l)ierl;in, bnlb bal;in fübre, tt)ie fie ba^er

fänben, ha^ fie bie tt)i(^tigen ^ngelegenbeiten i^rer iJerbinbung

an Ort unb Stelle nic^t fleißig genug mal)rnel)men tonnten, unb wie

e§ bal;er gut fei, auf anbere i>orftel;er 23ebad)t ju nel)men. Sie

njollten fid) be§^alb an bie rci4)en unb in ber Stabt fefl anfa§igen

iiaufleuteiüenbenunb auöbiefcnrtier «V)ornel;me9Jidnner" ermä()len

unb fie einlaben, bie 3Sorfiel;erf^aft ber Slnjklt ju übernel)men.

X)iefer lBorfd)lag , über ben natürlid) bie biölierigen

Sd)iffer^33orftel;er auc^ fc^on üorläufig $Hücffprad)e mit bcr Äauf*

mannf4)aft genommen ^aben mod)ten, fanb 33eifall; unb fo

tt)urbe bie 25erbinbung berSdjiffer mit ben Äaufleuten realifirt,

bie ba§ ©anje erfi auf einen fid)eren gu§ ftellte, ben ^auSanfauf

möglid) mad)tc, unb bcr ©efcllfd)aft benjenigen eigcntl;ümlid)en

Gbarafter einc§ !Berein§ ber beiben fid) fo nal)e ftebcnben ©efell»

fd)aft§=SI äffen, ben fie bi§ auf ben heutigen Sag bel;auptet ^at,

mittbeilte. —

*) ©iel^e btefetbe im 5ln^ange ju bem näc^ftfolgenben ^a:pitel.
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6« öevjlcl)t fic^, ba§ alle befogten Tne(;v ober lüeniger

(^leid)jeiti9 ^ufammcntreffenben !i5erdnbcrungen aUerlei neue 33e*

ftimmungen über t)a^ i>erI;Qltni§ ber alten 8d)ijfer==33crorbneten

ju ben neuen faufmännifdien i>orile()ern , über tit 9ied)te unb

*JJflid)ten beiber gegen einanber, über bie inneren ßinrid)tungen

beö angefauften ^aufeg :c. nöt()ig mat^ten. 3" ^«^»i folgenben

(Kapitel roiü id) e§ üer[uct)en, biefe IJieuerungen nad) Stnleilung

ber un§ er^ltenen alten (Sd)riften ju fd)ilbern.

^Inpngc ju HI.

2Iu§ ben im 2lr(|iüc ber «Seefafjrt oorbaubenen fid) auf

ben ^»auöfauf bejiebenben S^riften iritl id) l)ier biejenigen,

bie mir für bie ®efd)id)te be§ 9(nfaufö bie n.nd)tigften fd)einen,

in getreuen Ueberfet(ungen mittl;cilen. 9iämlid) erften^ ha^

^ofument über ben iJerfauf be^ ®runbpcfö com (ianonicug

23omgarben an^errn Don Sanbtbefe, — jmeitenöben 23riefbe8

.fjerrn oon Sanbtbefe über ben 'l^erfauf beö ®runbftücf§ an bie

Seefahrt,— brittenS bie gerid)tlid)C l'affung i)ierübcr,— unb oicrten«!

eine €cf)rift ber 'IJorfteber ber <Seefat)rt über ben bejal;lten *4^reig.

1. „^ricp lies CCanonirus ^omgarlicu über bnt IJcrhauf

feines (!)runb|lückö unb tjaufea an ^errn Jioo|l uou bem

Saubtbeke. Anno 1553.

3($ 3of)i^nne§ 23omgarben, Sanonicuö ju €t. Stepfjan

binnen 23remeu, bcfenne unb tbue funb für mic^, meine Grben,

leftamentarien unb oor ocbermänniglid), bezeuge in iUaft biefer
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Sertcrn, ba§ id) bcm 6[)ibaren unb 'ßefien 3oofte v>on bem

©antbcfe unb feinen föiben red)! unb veblic^ üevfauft l)abc,

unb oerfaufc ^ier mit ©cgcnmortigeui für eine 6umme ©elbe^

lüic mx be§ einö gemoiben, mcld)c ©umme mir ju meiner

uuUen ©enüge in guter ^^acjimentc *). banfbarli^) oon il)m

gegolten unb bqa\)ii ift, mein A)au§ unb A)of mit allen be^i^aufe^

(55erect)tigfeiten unb 3ube()ürungen nid)tö au§enbefcl)ieben, **)

tt)ie e§ nun belegen ift in ber ^utfilterftra^e binnen 23remen,

ef)ejuoor .^errn 33lomcnl;Qgen'c( Spau^ genannt gemefen, in allem

ÜJiaa^e, n)ie \<i) baffelbe üon bem ßt)rbaren unb 'heften 3of^e

Don ^a§bürgen [einer \^xaü unb (Srben gefauft i)ahc, unb id;

laffe ibn unb feine (Erben mit ^anb unb O^iunbe in ta^ (Sigentl)um,

33eri^ung unb Spähe bcffelben eintreten, nad} ber Seife, mie

man binnen i3remen belegene ^aulid;feiten ***) unb Käufer ju

laffen pflegt, — unb fage il;n unb feine (Srben ber Sejal)lung

l;alber ganj quitt, frei, lebig unb lo§, — mit bem i)orbel)alte,

ha^ ber genannte ^oo\t oon bem 6anbtbefe mit 23emilligung

feiner lieben ^^au^frau in ßeit ber ©efal;r ober Ä'riegeä, bem

3oofte üon ^ü^bargen feiner %xaü unb ßrben erloube, bafi fie

fic^ in bo§ ^aug flüd;ten unb jmei ober brei Äiften mit ®ütern

l;ineinfe^en bürften, — unb aud) t>a^ \d) 3ol)anneö 23omgarben

ober meine förben bie nüd)ften fein follen, baä bemelbete Spaw^

unb ^of lüiebcr ju laufen, menn Sooft Don bem «Sanbtbefe ober

feine förben e^ n:)ieber oerfaufen ober abjleben tüoUen, unb ivenn

id) bafür geben mill,- mag 5lnbere bafür geben wollen, — 5llle^

ol;ne 5lrglift. 3n Urfunbe unb jum 3cugni§ finb oon biefem

3erter jmei 5lbfd)riften beffelben ßauteö gemad;t, unb oon beiben

Parteien bewilligt; mit berfelben ^anb gefc^rieben, burc^ ben

*) ßn^Iifd; : payment = ^ejat^hrnj].

**) „iürf;t§ Guten feefcf;ebeu" tjcif^t cS in bcm ^>Iattbeutfd)en Orißtiuile.

***) „u^^ftaettbe erben" (auffte^ettbe (Svben) l^ctfet eö in ber Urtiinbe.
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Scomen 3efu0 üon einanber gcfd)icben, *) unb mit meincci unb

meineö lieben 2^ater§ unb aud) St'oiTö oon bem (5anbtbefc§

^i^ern (^^etfd)aft) barunter gebrurft unb oerfiegelt, unb jebem

bcr beiben Parteien ein§ gec^ebcn. ©efcbviebcn im '^sal)xt nad)

föbvifti ©eburt fünfjchn bunbcrt biei unb fünfzig am Donnerjlagc

nad) bem Sonntage Misericordia Domini.

2. i,öriep lies jlpcvrn 3oo)! «on bem $'anbtbclu über ben

l^erkauf feines förunbßückö unb l)au|'e9 an bie lJor|lel)er

ber ^rmeu 3eefat)rt. Anno 1561.

3d) ^sooft ©anbbefe befenne fiir mi(^ unb meine ßrben

unb für [onjl jeben, ben e§ angebt, **) i>c\^ \d) tierfauft

babe ben i^orftebern ber 5trmen Seefahrt ju Sremen meinen

^of, belegen in ber ^utfilterf^ra§e bei ©erb ^otfborfte'g ^aufe,

mit atlen 9ied)tigfeiten unb 3ul^<*f)i-''^»"Ö<^n ' fo w^ie e8 im Grb^

bud)e gefd)rieben ifl, für eine Summe ©elbe§, meUte mir bie

i^orfteber al§ mit Hiamen: Porb 'i^ocfelmann, -Carmen *IÖebeman,

^sod)im Sd)aarbaar . 1>iridi ^oi^mann unb Slrenbe dJtmx,

gän^lic^ entrid)tet unb bejablet baben, unb banfe ic^ biefen

*) 2)ie fOi]enannten „8»-'vtcr" ober „5;,5erter" ((5tu]nfcf) charter bom

i'ateinijd?en carta) \mxcn \d)xi^tüd)c "Jdifnabmen ober Äaitf - iHTträjje. Qs

h?urbe babei ber SJertvag ivoex Ma\ öcn bcrfetben §anb auf bie betben ^-»ätftcii

eine« ^a^)ier6cgen8 gefegt. 3n ben 3>i^ifrf)fni''iui" ^wifAen ben beiben So^.üen

fd;rieb man bor Vänge nacf> ein beüebig gciräblteö 3ßcrt, j. iB. A'critas

(Sal;rl;eit) ober and; »vo^t, irie cö im obigen j^nüi gefc^al), ben Warnen

„3eiu«(". Unb bei ber 'Jlu^tl^eilung ber beiben Sepien beö lün-tra;]«* an bie

beiben 'ißarteien lourbe bann ber iöogcn fo getrennt, baß babei baö befagte

Sort im S'f^i'^ft '^''^^^ fc^langenförmig mitten burc^gefd;nitten Jt»urbe. ^ei

bortommenbeu Streitigteiten tonnte man bann bnrd; ßnfiinimen galten ber Sepien

unb beö jerfd^nittenen SÖorteö bie (Sd)t{}eit beö 3)ofumentö leidet auömad^Mi.

**) 3m Originale ftel)t: „unbe bor al^ lüeme."

3
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ttoibcnannten '-Bor^ebevn füv c\uk Q^cj^abliuig für mid) unb meine

(Sitcn, unb aüe meine Diad^tommlincje, geborene mtb ungeborene,

l)ierauf nid)t mieber jurücfjufommen.*) 3ur Uvfunbe bcr 2ßabr(;cit

f;abc id) ^'•^'ft Sanbbefe bie^ c3efd)rieben mit meiner eigenen

|)anb unb mein gemö()nlid)eö *^etfd)aft (hierunter gebrütft.

©efdirieben nad) ber ©eburt (i,l)rifii 3:aufenb fünf l;unbert unb

ein unb fedj^jig.

3. 3cl)rift über bie falTung tion bcm §mft unb ^ofe

mit fünf ^uben bcr 3«fat)rt.

Anno 61 am S^ioutQtje nad) Misericordia Domini befannte

ber {5-f)rbare ^sooft üonr Sanbbefe üor bem (Sbrbaren Oiatlje,

ha^ er babe uerfauft an tiorb 33ofelmann, Carmen SIGebemann,

ßler 9JJei)er, Ü)iauritiu§ SDiefeline, ^t^^i"^ Sdiarbar, SIrenbe

apfeper unb 3o|)Qnn S'refen, **) aU üerorbnete ißorfieber ber

Sirmen ©eefabrt, fein gro§e§ i'^auS mit brei 93uben nor unb

mit jmei ä3uben l;inten, beletjen in ber 4^ntfilterfira§e bei ®erb

33ocf()orfte'§ feinem ^aufe im Often, unb ftrecft fid) baffelbe

V)on befaßter <2tra§c bi§ binten auf bie Strafe nact) bem

(5d)üi3enft)alle, mit aller ©ereditigfeit, 3ubebör quit unb frei

auggeftrecft
,
***) fünf *)]fennii] ^öniggjinfe, unb JRente brei

unb breifig bölbe 53remer dJlaxf, bie man na(^ bem ßautc ber

^anbfeften mieberum barauö faufen mag. Unb 3oo|l oom

6anbbefe l;abe ben üerorbnetcn 'i5orflef)ern ha^ |)au§ mit ben

*) Sm :plattbeitti(f;eit Oviginale fte^t: „^iernic^t irebber ii)) t^o f^^refen."

**) @S tüerben I}ier einige 9Jamen ber 3)orftel)er geitannt, bie im Äauf*

briefe be§ Soft bon ©anbbefe nicf;t genannt finb, unb einige, bie bort tor^

fommen, finb ^ier au«<gelafien.

***) Sni |)Iattbent)d;eu Cvigiiiale ftel;t: „quit unb fvi utl;geftvaten."
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fünf 23uben flelaffcn. i>or unferen iunien üon Bremen ®cnd)t

jum vecbten 3:ingjcit=2;age. Unb beijelbe joojl gelobte ißäf;vung

nad) unferer Stabt 5iect)ten. *)

4. 5d)nft ber „^or|tel)er btr ^rmcu 3tefal)rt^^ über ^tn

Ankauf il)rcö ^aurce unb bcn bafür bf^aljltcn ^aufprm.

5m '^Icimm bc§ ^evrn, 9Imen!

3m 3obve na(f) (£[)vifti ©eburt, unferS lieben ^errn,

Jaufenb fünf [)unbert ein unb fed)?5ig am jcbntcn 5tpril baben

mir al§ iHn'ürbnete unb Ijierju gefobvenc innfteber öon megen

ber SIrmen 6eefaf)rt nU^ier ju Sremen, mit i»iamen mie folgt

al§: ber Gbrfame Äorbt 23ocfelmann, A)ermann löebbemann,

öbler mijtx, ai^auritiu? a^efeline, ©erbt ©arbabe, 5lrenb

ä'ieijer, 3öci)em <Sd)ar[)ar, —
^ier beneben bie öier (S(i)iffer8, nämlicf) ^o^önn ßinfe,

Goert ^oi)§mann, ^inrid) Dtebemei^er unb Süber ap^er)er

auf 53efel)l ber Seefabrt gefauft oon bem (Sl;rbaren ^'•''lit ^on

bem Sanbbefe, feinen .pof, fo alö er bcjimmert unb bejäunt

ift, erbfejt unb nagelfeft, unb ift belegen in ber ^utftlterj^ra§en

bei ©erbt 23ocfl)or)l feinem ^aufe im Dilen, unb ftredt |lrf)

öon ber ^^utfilterftrafje an fo burd)gebenb§ t)in bi^ l;inten auf

ber Strafen nacb bem '2d)ü^enmall, nad) i^ermelbung be§

Kaufbriefes unb aU e§ in ta^ Grbbuc^ ge5eid)net ift, unb ift

ber Kauf in allem fed)^jcl;n^unbert 53remer äJiarf.**) 3" ^i^f^r

benannten Summa finb fed)§f)unbert unb fünfzig Ttaxi .^anb-

*) 3m Orifliital \td)t: „Unbe befulffte 3ccft loiv^cbe 2Baf)rfrf)iiV^ nad;

unfer @tabt 9tec{;te."

**) 3)ie ^ier genannte ®unime [tininit fvcilirf; nicf)t ijcnau mit bcv am

©c^Iuffe gegebenen, 2)od; ftel;t 93eibe8 fo in ber ^ier abgebvucften ®d;vift.

i'eibcr ift biefe @d;rift nur eine ffjäter geinad^te (£opk etneiSi tericren gcgan*

gcnen Oviginafö. 'Sie fd;ien mir [;icr aOev bcd; einer ä)iittl;cilitng ivert(;.

3*
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fcflcn, bic bie iunilcljcv Doin ©raffen üJioncfen barin I)aben,

unb nod) fünf Pfennig Äonigö-Sinff' bie ®t. ^ürgenö (S3aftl)aug

barinne l)ahtn, be§ n^oUen wix nun bejalen, üicrf)unbert

Tlaxt bie nad)ftänbi9en füuf()uubert unb fünfjig 'iSlaxf ju

bcjal;Ien auf näd)ftfommenben 3?iid)aelii Ao. 61 , iüeld)e jur

gnüge entrichtet unb bejaljlt, nad) i)ermelbung feiner Quitance.

3nä (Srfie entrid)tet 400 maxi

3um legten bejat)U ööO „

bejQ^lt in 6umma. . . . 950 Tlaxt

Anno 1565 auf Dflern nod; beja^lt 300ä)iarf

„ 1566 „ aßei(;nad)ten besal)lt 200 „

„ 1567 „ noc^ bejablt 200 „

Summa 1650 Wiaxi.



IV.

Bie allen ffirfeije mib rrften ^auöeinridjtungeu

in kr Seefaljrt nadj km 3a\}u 1561.

2)te @cf)iffer tcä(;Ien toier „4>ovnet}me ?eute" 511 35orftef)ern, — behalten

tfjre arf)t 06er<'H(ten uub ^lyetuiib^uvin?!^] 'Jtelteften bei. — 9?eue Stnfüufte

bcö ^aitfeei. — einfübnuij] ber „'iSobmerei" ober „Sietfecjefber". — @rfte

Söebeutung unb cinfän.qücfje ®efcf)äfte ber „@ct)affer". — „Q^obmerei*

@(f;affer". — SSermnIter beö .'paufeä. — 5!Sertt)etIung ber „^rööen". —
©ebete babei. ~ ?an;]e 2)auer btefer alten Sumc^tungen. — ^In^ong:

(Sine Uebcrfe^ung ber alten Oefe^tafet.

Söec^en be§ mit bcm .f^nu^faufc, n)ie id) fagte, gleidjjcitit^en

2?citnttei ber ^nufleute, ocvauberte man siinäd)|i bic innere

^Berfaffung unb i)cniialtunt3v<wcife ber ©efcüfctiaft.

"Die .^auptgcfchdfte umren bi§ ba{)in in ben .^änben ber

a(i)t ,/Berorbneten au§ ben Sd^iffevn" gewefen. '^(^i traten

anjtatt i^rer bie v^aufleute an bie Spille.

Derer füllten oier fein,*) unb nc foüten »iUirf}el)cr be«

Firmen <3eefa[)renben ^aufes" genannt werben. Sie füllten bie

Dberoerroaltung ber ganjen 5Inflalt Ijaben unb ^ 3'if)ii' ^i^nQ

im ^Hmte bleiben, unb jraar \o, baf? alle jinei 2a[)xc einer üon

il)nen austräte unb bann ein anberer .Kaufmann in feine Stelle

*) 2)ie 3al)( iMcv fpielt bei ber i^Pvftebcrfrf^aft attcr unfevev allen ^iH-il=

berf(^aften unb eoUegien eine groge Üioöe. 2)ie @tabt fetbft l^atte ja aurf;

öier SSürgermeifter.



— 38 —

iV'^väfilt aicrbc. 9{iidi foKte ^nx 2^ni nur einer üon biefen tiicr

i^orflel^ern bie ^Ibminiftration unb jmar stnei ^abre führen.

dl([ä} ^Iblmif feiner jivei '^^aijxc foüte er ber ©efedfcbaft über

p-mpfan(^ unb 9hi§gabe 9icc{)enfd)aft abletjen unb bann r,ba§

Q3ud) einem anbern 'I^orfteOer abgeben."

T^ie acht ^ttiffer=i^erorbneten blieben jmar and) belieben,

traten aber nun nor ben neuen faufmännifd)cn Sertüaltern einen

€ebritt jurücf unb bie§en üon nun an and) bloö »bie Ober*

Sitten" (»be Duerolbeu"). Sie bitbeten jetst gteidifam ba§

Dber4^au§ ber fleinen Ö^emeinbe, ftanben ben ba§ JHegiment

füt)renben inirftefiern in mandien n)id}tii^en (gälten at§ 33erat()er

jur Seite unb [ollten mit if)nen, menn eine 5?afanj^ einträte,

einen neuen inn-fteber au§ ber >taufmannfdiaft roäbten. 5ltte

9D(onate foüten [le ftd) audi mit ben l^orftebern in einer ©efammt^

feffion unter bem ^Jjrdilbium „be§ *Budit)atter§" (fo nannte man

ben abminiflrircnben Q3orfteber) oerfammetn unb über tt)id)ticie

9Int-|eteivmbeiten beratbfd>lap,en. 9tud) fottten bie ^Porftcfter feine

bebeutenbe Oieuerungen in ber (?ir.rid)tuni^ unb Q?erfaffung be§

J^aufe^ otjne ben (Son[en§ ber ([6)i Dber:=9Kten t>ornet)men

bürfen.

5tuc^ bie »^treiunbjman;^!!:^ 99?änner" btietien beftefien unb

bilbeten nad) n)ie oor f|leid)fam ba^ Unteniartament ber ®e«

meinbe. Sie (\mc^m nid)t burd) *I9ab(, fonbern burd) ba§

iEed)t ber SInciennität au§ ben »ß5cfammt*6d)iffern" (ben

fämmtlid)en Sd)iffer=9Jiitßtiebern be§ ^aufe? Seefat)rt) f)ertior,

fo baf? nid)t nur bei einer eiucv'tretenen 3?acan^ unter ben B^^ei*

unb.^manjit^ern, fonbern audi, menn etwa einer ober mehrere

berfetben bei einer nötbii"t nnn-benben ^eratbunt^ md)t in 3^remen

jugecjen mären, bie näd)ftfol(^enben ätteften ^au§=OKitfltieber

non felbfi an bie Stelte ber 9.lu§(^efdiiebenen ober jvebtenben

träten. Sie maren mitbin ein febr manbelbarer Körper. Cf§

mürben ju it;nen ]ebe§ 9Wat bie am ^ta|3e üorbanbenen j^ei-

unbjmanjit] ätteifcn eingraben, fo ba§ alfo in bem einen ^saftre

(Siner ju ben SttieiunbjttJanjig gehören fonnte, ber im näd)fien
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^rtbrc nid)t baju cjobörtc. Sie ()ic|]cii baher and) cinfadi „bie

Slelteilcn bc§ vf)aufeö" („bc Dlbcjlcii").

9lu8 bicfen jtnciunb^tiianjig 9(cltcflcn gingen aud) bie ad)t

Dbemiten fiernov, jeboc^ nid)t bunt ^Inciennität foubevn burd)

iBa()I. Unb jlrnr fodten, ttienn eine inicanj bei ben Ober*

niten einträte, sn finer Dceuwabl au§ ben 3^ci«ii^5W^^"M<^^'"

bie übrigen Dberalten unb bie 'i^ürftef;er jufammen berechtigt fein.

X^ie jweiunb^mnn^ig 51elteften foüten iid) in ber Diegel mit

ber 5Ibminiftration beö .^aufc^ ntd)t be[d)dftigen, mobl nber

mit ber @efe|;gebung. 33ei aden febr mid)tigen unb burd)=^

grcifenben ^ieuerungen, »mo bie i^orftel^er unb Dberalten fid)

nid)t nüein ju entfd)eiben getrauten," foüten fie bie ß^^^iunb^

jmanjiger mit befd)eiben unb beratben. 5(ud) foüten fid) nod)

au§erbem regelmäßig aüe ^saf;re ein 9J?a( bie tBorfteber mit ben

Dberalten unb mit ben 3rt)eiunbjtt)anjigern in ber ®t. aJiarien*

ürc^e an einem 23ormittage üerfammeln, um ^fma nötbige $er*

beffernngen in ben Ginrid)tungen ber 9tnftalt ju befpred)en.

3u einer ^beilnabme an bem ^aufe Seefabvt alö iDiit*

glieber unb jum ©enuffe feiner Sißobltbaten , foüten nur bie=

jenigen ©c^iffer bcred)tigt fein, bie tt)enigj^en§ brei '^ai)X(: lang

oon ber ©tabt unb für biefelbe feemärt'g gefahren unb fid)

möljrenb bicfer 3eit jur 3iifnebenbeit ber 3d)iffer* unb ilauf-

mannfcbaft oer^alten bitten.

2Bie in ^ejug auf ^i^ermaltung unb ©efe^gebung ber ®e*

feüfd)aft fo mürben nun and) über bie Ginfünfte be^ ^^aufe^

neue 33cftimmungen feftgefcßt. iiUig fd)on frül)er über bie

^erbeijiebung ber alten -/!örüd)e", ber fogenannten »,@otte^-

gelber" ic. feftgefei^t mar, blieb befteben. lDJand)e biefer alten

antraben, mögen menig ergiebig gemefen. (5:^ mürben baber

nun fämmtlid)e iüJitglieber bc^ ivuifeö einer aügemeinen unb

regelmätügen 5(bgabe untermorfen.

i)or aüen Dingen mürben fogenannte «^öobmereigelber"

eingeführt. 3^^cr Don 53remen fegelnbe Sd)iffer foütc bei

feiner 5lbreife ,>au^ ben 5Irmen'®elbern" be? ^aufe§ 20 itjaler
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au§&ejal)lt cvf)a(ten. T^iofcö Kapital [oüte al§ ein ju Herein*

fent>c§ »^obinerei=1)arle^en" tietrnd)tet trerbcn, b. l;. eg [oüte

auf bem 6c|)iffc fieficn imb menn biefeS oerlorcn öinc3e, aiui)

fellift ücrioron fein, j^ür biefe§ Kapital follte bcr @d)iffcr aber

[)ol)e ßinfen ober ^^^rdinien, bie foc3enannten „^obmeret=©e(bcr",

an baö ^au§ (?eefa()rt entrid)ten, uon einer größeren Oieife

mef)r, non einer fleineren Oieife ineniger. T)iefe 3infe ober

^^nümie follte er jebeg TM nad) ooüenbeter JHeife abtragen

unb bann aud) ba§ (Kapital felbfl .,brei JGod)en nad) 2'^rrtini",

ju rt)eld)cr 3cit bie ^d)itfer üon allen (Seiten Ijeimßefebrt ju

fein pflegten, an ba§ A3au§ jurücfjaf)len. Sie bod) ficft bie

3infen für ba« bargeliebene 23obmcrei=(Iapital belaufen follten,

irirb in ben alten @efet;en nid)t beitimrnt. larife über bie

33obnierei=^ unb Oteifegelber finb un^ erft au§ neuerer 3eit

erhalten.

9tuc^ fogenannte ,/2)?onat§:=® eiber" tt)urben jugleid) ein=

gefübrt. 5)od) n)irb nirgenb? (\c1%t rttorin biefe bejfanben

^abcn.

Tlit bem ©efd)äfte, bie »^obinerei= unb lDionatei^63elber"

tjon ben ©Ziffern einjufaffiren unb biefelben ju belegen unb

ju üermalten, rtiurben in^^befonbere bie fogeiurnnten »Sdiaffer"

betraut, beren ju biefer '^dt jum erften Tialc Grmäbnung

gefd)iel)t, unb bie in bem 8tiftung§briefe ber ©eefabrt nod)

ni^t üorfommen.

T'iefe ,/8d)affer" follten ganj au?fd)lie§lid) nur mit ben

9Jtonat§= ober 2^obmereigclbern ju tl)un baben, unb biefelben

ben iBorj^ebern einliefern. Die anbern ®elbgefd)äfte beö ^aufeg,

bie 9lnnabme ber bem A)aufc gemad)ten ®efd)enfe unb ßegate,

bie 5Inlegung biefer (Kapitalien, bie inn-tbeilung ber (^infünfte

an bie Firmen gingen bie »Sd;affer" nid)t§ an. Die§ wax

<Sa(^e ber 55or[tel)er.

So mie bie *I>or[teber ju einer jäbvlidien allgemeinen gro-

§en 9ied)nung?ab[age über ben gefammten 2ßa($§tl)um be§

«s>aufc?, — ober mie bcr gen)öbnlid)e plattbeutf^e 5Iut^brucf
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lautete »oon mo,m bc§ .f)ufe§ ll^fiunpft" — \o iraren bie

«Sc^affer" in^bcfonbere ju einer ebenfaüö jäf;i1i4) tDieberfcbven-

ben fRe^mnuv?ab(age über \l)xt Steife- unb 9[)?onot^gelber üer-

pffichtet. ^seborf) follten fie biefe einer *Berfamm!iinin ber fämmt =

lieben (Scf)itTer, oon benen allein jene (^3e(ber famen, vorlegen,

tt)äf)renb bie "i^orftebcr nad) ben alteflen unb erften @e[e^be=

jlimnuini^en ibre IHeci)nung nur ben a(i)t Dberalten abfiatteten.*)

lieber bie 9ln^ab( ber r,Sd)affer" ift in jenen erften ©efei^en

n{d)t^ t»erfü(^t. I^od) finbe icb in ben dtteften iU'otofoUen, fo

tüeit biefe binaufreicfeen, immer üier i^enannt, jujei für bie «^ob*

merei-®elber" unb mieber ^mei für bie //3}?onat§-'®elber". llnb

^ruar mar jebev^tHial einer biefer ^mei Scbaffer «aucibenecbiffern",

unb einer „aii^ ben .Raufleuren". 3^abei fdieint eö aud) balb

eitte c^eroorben j^n fein, tia^ biefe oier Sdniffer bei ibrer Oied3=

nunc|gabla(^e ober bod) gleid) nad) berfe(ben, eine fleine 93?abl*

jeit gaben.

T)iefe§ 9(mt ber „«Sdiaffer" ober mie fie audi bann unb

rtiann genannt merben, ber «23obmerei=Sd)affer" in ber Seefahrt,

bat fpäter eine anbere 5^ebeutung erbalten, ^^re ©efc^äfte fielen

allmäbüd) aud) ben i^orftebern unb "Dberalten ^u. Gg merben

mitbem 9iamen »^diaffcr" beut^uta(-(e nur biejenigen, tbeilS fauf^

männifd)cn, tbeil? feefabrenben aiJitglieber be§ .^aufe§ <8eefabrt

be^eid)net, meld)e bie jäbrlid)e gro§e 9??abl5ieit ber ®efetlfd)oft

befdiaffen. 8ie baben jet>t nid)tö mebr mit ben ®elbange=

legenbeiten be? .^^rufe? jn tbun.**)

*) @tebe I)icnUHT baö 3)ohtment im '?lii(ianj]o ^u bicfcm (5at>itef.

**) 1)cx ^JJamc „Srf)affcv" Iniiißt uiipvinijidrf) UMbr)ri)ciitttc() mit „@c-

frfjäft" uilJmincn unb ift baber i^evmutbfirf; 5unäcfift mit „(«cfc()äfti->fii()rcv"

fnegotiator, oeconomus) \ü ü6crfc(3on. Siv ftuben im 15. unb 16. ^aln>

bunbert in fielen ^Inftalten in gan', 2)eutfcf)Ianb biejenii^en ^Inqefteüten, bie

über ein nntovACorbnetep ^Vrfonal ui befehfiiien unb f(eiue '}(npvbnun;ien

Ut ma*eu hatten, „2rf)affer" j^enaunt. 3n iUürnbcr;] biefien „^(f)affev"

bie äfteften Tiafcuen ber beibcn .<>üi4>tfivd)en. ^{ud) ^ah e« bcrt in ben

beiben 3)pi)Ifbrüber^Ärcftern \oMk „grbaffer". Gbenfo ^icß ber @efrf)äft«i=
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2öann biefe 'i^cränbcvung eingetreten fei, fann id) ni^t

genau beftimmen. Tod) ifi e§ qu§ ben *^]vototü(len bev 6ce*

faf)vt gcli)i§, ba§ nod) im 3'-^f^i<' l'^l" ('^'•'ii 20. 3«nuQr) »bie

(Jdiaffer bie 9ied)nnng über il)ve ®e(bev ablegten unb bann

miebcv neue Sdiaffer für bie 53übmerei unb 9}ionat^gelber er-

luäblt luuvben." 9Iuc^ nod) 1745 unb 1747 ij^ in ben ^ro-

tofoüen bei' Secfafjrt, bie ber gvo§cn O^iabljeit üov^evgebenben

9ted)nung§ablage oon ben 23obmeveigelbevn fo eriüäbnt, alö ob bie

,/(2d)affev" fie abgelegt bätten. Tagegen fagt bev bud)f)altenbc

*I5orfle()er beä y\l)xt^ 1764: „er l)ab( am 22. ^-ebvuar biefe§

3af)re§ bie 33obmereige(ber^9ied)nung uor feinen (Sofiegen, oor ben

Sd)iffer^9(elte|len unb üor fämmtlid)en |>errn (Sd^affern abge*

legt," unb bar auf bätten ben anbern Jag bie Scbaff^r bie

große SItabljeit gegeben. ^Mernad) möd)te man fd^lie^en, ba§

bie befagte 23eränberung erfl um bie OJJitte be§ 18. 3a^rbunbert§

flatt gehabt ^aben muffe. 5^ ^*^tie barüber nirgenb§ einen

befonbern 23efd)(u§ oerjeid)net gefunben, unb bod) [ä§t ficft nid)t

beuten, ba§ ftd) bie Zaä)t o[)ne einen fo(d)en gemad)t f)abe.

fütn-ev xmb (SK'iblH'rwaUev im gvaueubcf^ntat 3U 9ie.3cnö6uri3 „«gcf^affer"

(©itiie barüber @cf;metlcr8 3?airifd)t\i Sörterburf). etutti^art 1836. S3b. III.

®. 330.) 5luc^ in Bremen unirbe baä SScrt „@c6affer" (niiiftß in biefem

(ginne genommen. @p fließen v 33. bie »ier Saffenfübrer unb SScvfteber

ber ftäbttfc^en SBafferanftaft : „bie bier ©c^affer beö äSaffer:^9tabeä". 'Und}

bie Sa[fen* unb sSucbfübrer ber f^äter ans ber ©eefatjrt t)eriJori3ef)enben

@eefcfiiffer^i]?rüberfd)aft^Tobtencaffe, biegen, une id) n>eiter unter 5ei3en trerbe,

„Sdmffer". 5n äbuIiAem @inne fdicinen nun and) im 16. 3abrbunbert

nnb and» m^d) tnel fpäter, in beut 3?remiidien .^anfe (gcefabrt fefbft bie

ä.>erUMlter ber 33cbmereij]etbcrcaffe „©diaffer" i3enannt ju fein. — i}(uf ben

@d)tffen ber bentidien i>anfeftäbte, unb aud) fonft nod; in 3)eutfd)Ianb beißt

„fdjaffeu" fc oiel al« „ba? 9JMttaji^mab( bei'diaffen". ^(Is^ [päter ben ,/®diafferu"

bie 6V(bjjeidiäfte genommen, bie iPcfdiaffnug ibrer alten SJedinnugtSmabf^eitcn

aber gefaffen irnrbe, ba naljm man baö SSort binfiiro btos in beut

le^tereu @inne, nnb fo fteißeu benn jeijt ni(^t bie abtreteuben unb bie 9ied;-'

nung abtegenben ©efdmftsfnfjrcr
,

fonberu nitr bie bie SDkbfseit gebenbeu

unb fid; baniit eiin.^feb(cnben neu cintreteuben ®eefabrt§=3)iitgüebcr „<Sd)affer".
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So öiet t>on bev llnu-\eftafhnu^ ber 5}erfaffiiug bev(SeKÜ*

f(f)aft 5ur ^dt bc^ .f\ni?aiifaiif8.

^a man nun ein i]cinauerte§ ^^a\i^ uub ein ®vunbpcf batte,

fü iinivbe üor allen 'Dint3en and) bie (ginfe^nng eine§ ^au§=

üermalterö nnb eine ^aiiöorbnung nötfng.

5^ie 9Iuf|ui)t über ha^ A)au§, fo irurbe beftimmt folltc

einem alten feefal^venben lütanne oon cjutem :3iamen anüertiaut

tt)crben, bev ben '2>üV|leljern nnb Cberatten, fo oft fie eö nöt^ig

befänben, JHebe nnb Qlntiuort fte^en, an^i genngfame Gaution

iinb Sürgf4)aft ftellcn foüe.

ii^ae bie ^anäorbnung betrifft, bie ber Vermalter ju

übcrnebmen batte, fo follten fici) ,/alle bie binnen ber ®eefal)rt§»

Pforten mobnten" bei Briten j^u ^au^ oerfügen, bamit bie

*]^forten be<5 2ibenbg 9 llbr gefd)loffen merben fönnten. ^ic

aber, n)eld)e am ber (£eefal)rt ben „^^^röoen" genöffen, foüten

fid), um ihn abzuholen, bei ^ntm beö l)J?orgeng oor 8 llbr im

|)aufe oerfammeln. 'iDa foUte alöbann ./ber i^ertralter be§

^aufeS mit ibnen anbeben unb ®ott ju (S^ren brei geiftli^e

^falmen fingen, barnad) ibnen hM (Soangelium fammt ber

2lu^legung oorlefen unb enblid) mit bem ©ebete (5i3aterunfer)

unb bem Danfpfalm befd)lieBen." "Md) biefer umftdnblid)en

frommen Zeremonie foUte bann erft ber '^rooen au§getl;eilt

werben. 2iud) einer oon ben !Bor|lel)ern unb einer oon ben

Cbcvalten follten bierbei zugegen fein, »nm ^n feben, tafi 5llle§

red)t unb orbentUd) bei bem IHrmenbaufe oertbeilt iverbe."

2Iucb fonfl wollte man auf bie »yrömmigfeit unb 9JJora=

lität ber 9lrmcn eine ernj^bafte lHufftd)t üben, »^lle, bie au§

ber (5eefal;rt ben '4>töoen genöffen, follten fid) fleiilig jnr .^irdje

balten unb fid) bei 2Inbörnng be§ göttlid)en ünirte? befinben

loffen, oornebmlid) aber (Sonntagö um 8 Ubr bie ^ih'ebigt nid)t

üerfdumen." il>ürbe Giner mutljmillig bagegcn biinbeln, \o

follc it)m ber »llröoen genommen ttjerben. ^aöfelbe follte ge=

fd)eben, ruenn fidi ('^"inev ,,mit gottlofen IGorten nnb mit 2^run-
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fenf)eit (obcv mie bcr plattbmitfcfie ^u^bvucf lautet -/mit brim*

fcn Drinfcti") inn-laiifen limvbc.

9(ujtal(cnb ift c§, ba§ forooljl in bcn altoii (S3efei3en, alg

aud) in bcn ^hotofoflcn au§ bicfer ^di, üon in bcm .f^aufe mit

Üöofmuncj t)crfcf)cncn IHvmcn no(f) a,ax nic^t bie Oiebe ift, üiel==

mcl)r nur v>on [old)cn, bie „an^^ bem -paufe if)ren $väoen

ftolcu". 9(u^^ einem ^ilrotofoll luni 3567, evfiefjt man, bQ§ biv

mal§ nod) [omobi ein 5f)ei( be§ groflen .f^nifeg, alg auc^ bie

baju i-\ehörenben 5 „^Mibcii" an fvembe l?eute i.iermiet()et it)aren.

T)cr *|tad)tfd)iüing, ben jebe biefer Q^uben t»or unb (jinter bem

^aufe gab, ift in bem ^ih'otLifoüe ijenau aufc]ejeid)net. (5§ mivb

barau§ tDaInfcbeinlid), baf? man erft tvad^ten muffte, au? bem

«Öaufe nod) chva^ f^n t^eminnen, um ben .taufprei? ganj ab-

tragen ju Fönnen, unb bafi man erft fpäter im ©tanbe n)ar,

bie ''Buben an bie ^^Irmen umfonft ju (jeben. ß§ ift fd)obe,

ta^ un§ bie alten ^rotofode nid)t fo üoüftänbig erbalten finb,

um bie 3i'it ber (Einquartierung ber Firmen in bem .^^aufe felbft

genau ^u beftimmen. So t)iel ift inbe§ au§ fpätern 6d)riften

getüif, ba§ fie nocb imr (Snbe be§ 16. ^i^bvbunbert erfolgte.

5I(Ie jene 53eftimmungen, — über bie Bereinigung ber

6d)iffer mit ben ,<\aufleuten, — über bie iUnmebrung ber (5:in*

fünfte ber C^^efellfd^afr, — über bie *Bermaltung ihrer (s^elber,—

über bie Orbnung ibreö ."paufe? unb tia'^ 'i^erbalten ihrer

*^itröiiener, — iDurben üermutbHd) in ^^olge einer JHeibc vion

i^eratbungcn unb ^?efd)tüffen beliebt unb nad) unb nad) ein*

geführt, ©nblid), — id) glaube erft einige 3eit nad) bem ^^^bre

1561,*) — formulirte man fie in einer «Sdnift oon 17 '^(rtifeln

legte biefelben bem ÜJatbe ber ©tabt jur Konfirmation wx**)

*) @tc(;e (^tcvüber bie bicfem ^ud)e augcbäiiijtc *?(fe()aub{unj3 „über baiS

Saturn bev @ttftiini] bi\^ .s^aitfc'^ ®eefa()vt".

**) Siefc epitftnnatton bc§ ^atl}e§ \v<\v wchi hai\'\>t\M)\id) bev 3.'ev»

eiiiijuittj bev ®cf)ijfev mit ben Sauftcuton UH\]en iiötbi;], loebiivd) bie (55efet(^

frf)aft einen ganj anbern St^avaftev cvt^ielt.
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unb uevjcid^ncte fie bann auf einer böljevnen lafel bie al^ bic

alte ©efefetafel in ber S^alk beg ^aufe§ aufgcljänöt n)urbe.

(Sin oorgängigeg (Soncept biefer ©efefee ij! im§ Icibcr unter

ben papieren ber ^eefabrt nidit erftalten. ?Iud) eriilirt barüber

fein Driginal'Ü^ofument be§ Senatg.

ßbenfo ift au(^ leiber bie alte «l)ö(jerne 3:afel," auf ber bie

(Sefe^e, nad) ber 0?titte beg 16. 5aljrl)unbert§, gefd)rieben unb

aufgel)ängt iDurben, Idngft verloren gegangen, ^sm ^iib^f 1^33

eriftirte bie alte Jafel nod). 3)od) n^ar fie fd)on ganj /.unlcfer=

lid)" geworben unb >Mb jerftört". T)al)er bie bamaligen 5ßor=

fiel;er beg J^aufeg eö für nüt[)ig fanben, fie ./mit einer beut*

li4)en ^anb auf ba§ Dteue gefd)rieben" unb bann in biefem

iranöfumpte, ivieberum auf einer l)5ljernen 2;afel gefd^rieben,

auft)cingen ju laffen.

2lu^ tiefe jtüeite «^öljerneöefe^tafel oon 1633«, bie aber

ua^ üerfd)iebenen l;ie unb ha tiorfommenben 5lnbeutungen,

noc^ feljr lange in ber <Seefal;rt gebangen traben mu^, eriftirt

je^t nid;t niel)r. Üßir (;aben nur ^^lbfd)riften uon il;r, bie inbe§

QÜc au§ einer üiel fpäteren ^(\t l)errüf)ren. T)k dlteften finb

au^ bem (änbe beg 17. 3öf;it;unbertö.

Seit ber ^tit, n)o biefe 17 9trtifel juerft aufgefd)rieben

tDurben (fur^ nad) 15G1) biö auf 'ta^ Z^ahx 1816, alfo bei=

nalje 300 2(^i)x^, baben fie alö bie i^unbamentalgefel^e

ber (Seefahrt gegolten. Sie würben nod) im '^abxt 18J6

als »an ber grollen .^^errenjlube b^ngenb" erwäbnt. 2öabv=

fct)einli4) aber war eö bamaU^ nid)t mebr bie Ijöljerue 2afel

üon 1633, fonbern fd)on mieber eine fpätere ßopie. Grft feit

1816 würben alle im i'aufe ber ^tikw gefällten» 53efd)lüffe,

fHegulirungcn unb jur ©ewobnbcit geworbenen 2a(?ungcn ber

8eefabrt in einem neuen 03efet3Cober jufammen öerfd)uioIjen,

unb bann jum erften DJfale im "^alm 1823 bie Seefahrt^*

gefe^e burdi ben T^rucf befannt gemadi)t.
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5(nI)ong ^^u IV.

1)ic (Sopicn bei alten platthnitfd) (]cfd)nebencn ©cfcfte bc§

^aufe§ @eefQ(;vt, ober viiclmcljv bc§ auf einer Ijüljcrnen Jafel

im Z^al)xc 1633 gemaditen 2iani^[umpte§ biefer ©efe^c, fi«b

[ebr jal)heid). <5ie n)cid)cn aber alle nid)t nur in if)rer Drtl)0*

t3rapl)ie unb in anbern *^unften, fonbern namcntlid; aud) in ben

in i^nen entl;altcnen eingaben über bag SlbfaffunQ^jaf^r fo fe[;r ah,

ha^ e§ bei bemtDiamjel beg Originale unmöglid) ifl, einen correcten

plattbeutfd^en 3:ert l;erjufteüen. ^d) tl)eile biefe alten ©efe^e ba^er

f)ier nur in einer Ueberfet^ung mit, ber id) biejenige 5lbfd;rift

jum ©runbe gelegt ^abt tt)eld)e mir ibrer .s)i^nbfd)ritt nad) bie

ältcjle ju fein fd)ien. Dbd) laffe id) babei bie barin entl^altenen

offenbar unrii^tigen unb iid) miberfpred;enbeH eingaben be§3af)i'fä

ber^lbfaffung biefer ©efege, fo mie bes^i^f'^t-'^ ^>^^' Stiftung bcr@e*

feUfd)aft au§ unb oermeife in biefer 23ejiebung ben ßefer auf meine

bem 58ud)c angcf)ängtc 5lbl;anblung „über ba§T)atum ber Stiftung

ber Seefahrt", in n)eld)er id) biefe *)}unfte ju erLirtern unb fcfi*

jufiellen gefud)t ()abe.

5)ie befagte Gopie lautet in bud)ftäblid)er Ueberfel^ung

mie folgt:

SInno fed)§je[)nf)unbert breinubbrei^ig ben fed^gjebnten

Januar finb bie oier ikn-ftel)er, nämlid):

3ol;ann ^olie, ©erb ä)?ei)er, 51renb ä)?ci)er unb i?übcr

3:ibemann,.5lelterleute unb 33ürger, luie auc^ bie ad)t Cber=

alten alg:

2i>iUem ^ot)er, 23erenbt ^afe, 2trenbt 2}ogelfancf, 3of)ann

©anbt, Dtte ^^n^»^» Semmerg, ©erbt dJlcm, ^inrid) 5!öinter§

unb 3)ierid) ^antjen *^lod), Sdjiffer unb i-^ürger in Sremcn,

in ber armen Seefabrt bei einanber gemefen, unb biibcn e§

l;od)nötl)ig befunben, ^a^ eine alte üafel, fo in 5lnno 15??
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mit iBcliebung cinc§ (St^rcnticftcn, .pod) iiub »nofjlraeifcn 9iat[)eö

georbnet, bieiücil bicfclbe fajl unleelid) unb tl;cil0 ^crfiöret, mit

einer beutli4)en ^f)Qnb aufä 9ieue umgefdirieben merben motzte,

meiere benn Don äßort ju Slßovt lautete ruie foU^t:

2Inno 15?? auf T)vei=.tönig§aaoi haben bie ad)t 91elte=

j^en ber <2d)tjter eine lafel entworfen, biefelbe ben (Sc^affern

ber (£eefaf)rt fammt ben 3tt)eiunbjmanjig üorgebalten, welche fid)

fol^e fömmtlid) \)abm gefaUen laffcn, unb bei einem ehrbaren

9tatf)e Konfirmation erfüllten folgenben 3tt()iilts:

(Srftlid) Ü)ciim jid) bie ad)t Cberalten beflagen, "iia^ fic

nid)t alle *li>ege ju ^au§ [ein tonnten, um ben 9trmen nad)

9iott)burft [o oorjuftehen, mie e§ ber 6ad)en aöid)tigfeit er-

forberte; mu§te man ba|)er auf anbere l^orfteber bebad)t fein.

3ft alfo ein ehrbarer Oiath erfud)t unb ueranlaf;t morben, ba§

bie ad)t Cberalten d)iü6)t höben foüten, üier r>ornehme 5P?änner

au§ ben Äaufleuten unb ©^iprhebern ju füren unb ju er*

iDÖhlen ju i>orftef)ern beö armen feefahrenbcn ^^'^ufe?, tit bem*

felben aud) mit 2reue oorjuftehen ad)t ganje Zs'^hrt fotlen üer=

pflid)tet fein, unb alebann nad) gethancr guter Otechnung einer

jur 3fit abbanfen, bann aud) nid)t ferner bemüht ober be*

fd)mert merben foUen. «Sonbern e§ foüen bann bie übrigen

93orfle[)er mit ben ad^i Cberalten jufammen treten, unb einen

aufrid)tigen reblid)en 23ürger m be§ 5lbgebanften €tcUe füren,

unb fo bie 3^^^ ber oier '-Borfiel)er mieberum ergänzen.

3rt)etten§. T)k Q3orfte^er folJen aud) alte ^urhre, bevor

bie Schiffer oon .pau« fahren, beu acht Dberalten in ber (See=^

führt, oon allen bei bcm ^paufe unb jum Unterhalte ber ^ilrmen

aufgeraaubten 5tu§gaben, rid)tige gute Oied)nung ju thun

fd)ulbig fein.

üDrittenö. ^^ie Sdjaffer, gleid)ermei§ beibeoom iDJonatg^

unb 33obmereigelb, foüen %[k^ gfg^" !)icd)uung in guter 'V'aax^

fd)aft, jur 3iU'i'if^'-''if"-'it ber gefauunteu (Sdiiffer, ben angehen^

ben 3d;afferu rul)tig überliefern.
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23icrtcn§. Z^ctax (Sdjiffcv, [ci cv 23inncn' ober 9Iu§en*

fa(;rcr, [oll uniDcigcrlid) sifunjig Z[)akx üon ben ^Iviuciujelbevu

auf 23obmeici ncl)iucn, [eUni]eö (£n)3ital brci ißoi^en nad)

DJJartini bem <Sd)affcr ober 35enuaUer be^* 2lrmenl)au[eg unv)er==

iDeigcrlid) bejatjlen; bic ^obmcrei aber alle Oicife baüon aho,C'

ben, hainit bie Sd^nffcr an il)rer Oicd)niinö nid)t iierl)inbert

werben.

fünften g. 2ßeil aud) biefe Drbnung unb bag SIrmen*

f)au§ i\)ol)lnieineutlid) üon ben 8d)iffern unb fcefal;renben ßeuten

geftiftet ift, ben alten ober Ineftljaften, unoermööenben, armen,

[eefat)renben iDtännern ju ®ute, [o foU aud; feiner in ber

armen (3eefal)rt auf- unb angenommen werben, er ^abe bcnn

nid)t unter brei i^^^tjren oon unferer ©tabt jur ©eemärtö ge=

fal)ren unb fid) gegen Kaufmann unb €)d;iffer n)o|)l oerl)alten;

eg wäre benn, ha^ (Sincr binnen ber brei "y\\)xt an 33orb beö

©d)iffe«s burd; ©otteö <Sd)irfung [old)en Sd^aben genommen,

'i)a'ö er wieber §ur See ju fal)ren untüd^tig geworben. 2)ieö foll

aber nur gefd)cl)en mit wolligem Cionfen^ ber il)0vftel)er unb

5lelteften.

©ed)fieng. 5llle ä^ionate [ollen bie iknf^eljer unb hielte-

[ten [i^ wenig[tcnö ein dMi in ber ©eefatjrt iier[ammeln unb

fid) mit einanber beratben, unb be[prcd;en über bic 23ebürfm[[e

be^ 5lrmeul)au[eg.

©iebenteg. 2öenn aber ber *|Jröüen au§getl)eilt wirb,

[o [oll ftetci einer uon ben i5or[tel)ern, unb einer üon ben Dbcr*

alten in ©egenwart [ein unb 9Iu[[id)t baben, bamit9llle§ re(^t

unb orbentlid) bei bem ^^ünunil)au[e üerrid)tet werbe. Unb

Würbe (^iner oon ben Firmen [eineö bö[en i^erljaltenö über»

jeugt, [o [oll bem fein ^JJröüen uerabfolgt werben, biö auf ^"r-

fenntni§ ber 2)or[tel)er unb Dberalten.

lT{eunten§. T)k 'inn-waltung bc§ armen [eefal;vcnben

.^aufeg [oU einem alten [ee[al;renben 0)lam\, ber eineci guten

i)iamenö i[t, luntraut werben, [oll [eibiger aud), [o oft e^ nötl;ig
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i|}, ben 2Sorfte^evn unb Dberaltcn oon feiner 2Serri(i)tiint3 gute

IRebe unb 2tntn.iort ju geben f(i)ulbig [ein.

3el)nten§. 2Benn bie 6d)affer ber ganjen ©efellfcfjaft

9ted)nung ablegen n^oüen, [ollen fid) bie ü}orfte^er, Dberalten

unb Sct)affer, [amint ben jn)eiunb§tt)anjig 5leltefien in ©t.

aWarienfir(i)e 35ormittag§ oerfommeln, unb fi^ t)or{)er be[).ned)en,

ob e§ nöt^ig [ein möd)tc, biefe 2:afel in einigen fünften ju

Deränbern ober ju oerbe[[ern, barnad) fici) um 12 Ubr in ber

See[af)rt bei ber 5ted)nung einjleüen.

(Silfteng. iJieuerungen [ollen [onfi bei bem 2trmen[)au[e

in ber 6eefa^rt ni^t eingefüfjrt werben; e§ ge[d)ä[)e benn mit

oöüigem 6onfen§ ber oier 2)orfte()cr unb aä)t Dberalten; Unb

rcenn bie nid)t allein be[^lie§en ivollen, [o mögen fie bie

jnjeiunbjmanjig Slelteiten mit be[ci)eiben la[[en. •

3tt)ölften§. 5lu^ [otlen Sllle, [o innerhalb ber (See*

[al;rtpfortcn mof;nen, jld) bei Seiten ju Spau^ oerfügen, bamit

um 9 Ul)r beei 51benb§ bie '^J^forten juge[(J)Io[fen werben. Jlßürbe

3emanb mutf)n)illig hiergegen l;anbeln, ober jt^ [onfl mit

3:runfenl)eit ober gottIo[en 2öorten verlaufen, [o [oll bem[elben

ber ^röoen genommen merben.

T)reijel)nteng. 2lUe bie au§ ber Seefabrt ben *]?röt)en

genießen, [ollen fic^ fleipig jur ^ircbe l;alten, unb iiä) bei ber

Sln^örung be§ göttlidjen 2ßorte^ finben la[[en, uorneljmlid) aber

beä Sonntag« um 8 Ul)r tk ^rebigt mä)t üerfäumen. ißürbe

einer mut^miüig bagegen banbeln, [o [oll ibm ber *JJröoen

nict)t gefolgt, [onbern jurüdbcljalten mcrben.

93ierjel)nten§. 2ßürbe aud) ein ^.^orfteber be§ lott^

öer[a^ren, [o [oUen fiel) narf) ge[d)el;enem 23egräbni§ bie übrigen

i>or[tel)cr mit ben ad)t Cbcralten in ber «Seefabrt oerfammeln,

unb einen neuen ^ßorjlctjer in beö ^^erilorbenen «Stelle füren.

^Jünf jel;nten«. 2Benn (Siner öon ben a<i)t Dberalten

üerfterben, ober fonft megen Unvermögen bcm 91rmcnmerfe

njeiterbin beijumobnen fid) befd)meren unb mcigern folltc, fo

follcn bie ^JSorftcbcr unb Dberalten jufammentrctcn, unb au§

4
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ben jmeiuub^wanjiö 5Icltcften einen anbern füren, bamit bie

3al;l bcr ad)\ Db er alten aucft alfo üoll bleibe.

©ed)§je^nteng. 2öenn ber !Berrt)alter be§ armen fce=

fabrenben .^aufe§ oerftirbt, fo follcn fi^ nad) bem ^egräbniffe

bie i5or[te(;er fammt ben a<i)i Dberalten in ber Seefahrt oer»

[ammeln unb al^bann einen anbern au§ ben feefabrenben beuten,

ber baju tüd)tic^ erfannt ifi, ermä{;Ien, felbiger avi6) für oüe8

il)m 5lnt?ertraute unb Ueberlieferte genugfame Kaution unb

23ürgen ju jleUen fd)ulbig fein.

©iebenje^ntenö. Sollte aud) biefe Jafcl mit einigen

fünften ober Slrtifeln oerbeffert unb rtermebrt merben, fo

foU bie§ mit üöüigem (Sonfcnö ber iBorjleber unb ad)t Ober»

alten gcfd)e()en. Soll aud) in allen *^unften ber alten Jafel

unb lunneljmHd) ber oon 5lnno 15?? in il)ren 9{ed)ten hiermit

nid)t§ benommen fein.
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tßit ixt MM its Kaufes Seefal)rt nad) 1561

muä)kn mh km (Etnndjtungni ftd) entfalteten.

®te Siatnen ber erften 3?orfte^er au8 ber Äaufmann[(^aft. — 5teltefie

)5lattbeutfc^e ^rotcfcttbücfcer beS ^aujeS. — 5trt unb Sctje ber ^ni}^aU

tun.i]. — 3äfirUd)e Sinnafnnen unb QtuögaSen. — Srfte ©efcftenfe unb

S^eftantente 5U ©unften beä ipaiifeS. — SBie bte 33ürger bais $<am mit

befonbern Senaten 5U Äletbuni], ^Jial^runijömittteln unb geuerunj5 bebeufen. —
®te Suc^^alter beö Jpaufeö. — ^i^ommet ®tnn unb ?tuöbru(f8iDeife in it;ren

^rototolten.

T)ic erfien üier «üorneömen ^änmx", mel^e man im

|)aufe Seefahrt nac^ bcm SInfaufe beö ®runbftürf^ unb nad) ber

mit ben Äauffeuten fiattgebabten 'I^ercinigung roäblte, bic§en

Gort Sofelmann, ^ermon ii'cbeman, ^ot^ini 3d)ar[;ar unb

5Irent ^opeman. Sie öerbienen n)o()I aU bie erften faufmän^

nifd)en 'Borjlcfjer, n)cld)e baö ^au§ gelobt \)at, in einer @efd)i^te

ber Seefahrt auft3eieicl)net ju irerben. T>u\i ^üI)[ o,c]d)a^ im

3af)re 1562. *) Unb glcid) oon ba an befam aucb bie Seefal)rt

eine orbentlid)e fd)rift(id)e 33ud)= unb *}?rotofoU = Jühvung.

©äfjrenb irir au§ oöUigem ilRangel aller '^lufjeidinungen,

tt)ie gefagt, über bie innere ®efd)id)te ber „5lrmen Seefabrt"

oon bem ji^f^rf i()rer Stiftung (1545) h\i< jum 9(nfaufe eineS

.^aufee (1561) \o gut mc nii^tä 33eftimnueä wiffcn, fliegen

mitl;in üon jeijt an bie Duellen etroag reichlicher unb tiarer.

*) (58 ift barüber unter ben *]3a^5ieren ber ©ecfa^rt ein ''4>rotctc(I au«

biefem 3a^re tcrl;anben, (Sä ift bie erfte unb ältefte ^rotofoU « Sloti^ beS

§aufe8.
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^er jebeömatifle bud)lHiItcnbc 'BorficiKv trug nun alle Z^a\)xt

eißenl^änbig bie (Finua()nicn unb 5luögaben beg .f>aufe§ unb

aud) bie uon ben 'Sd)ijfern unb ilaufteuten gefQ§ten 23c[d)lüffe

unb anbcve 'i5orfommniffo in jene *}.h-otofoH=©üd)cr, bie anfnnglid)

jugleid) aud) Oiecbnungcibüd^ev gelvcfen ju [ein fd)einen, ein.

(Sie bilben bie älteilen ^^(nnalen be§ |>aufe§, t>on benen inbe§

leiber aui^ bod) nur iDiebcr Sörudijlücfe unb ^lucijüge auf un8

gefommen finb,

^ie Sud)()a(tung unb ©efc^i^tfd)reibung in biefen alten

^lüttbeutf^ abgefaßten 33üc^ern i[t [el;r eigent[;ümlic^, meijleng

äu§erft lafonifd).

J)en 53erid)t über bns neue 53ertt)altung§ - '^a^x fängt ber

23orfleI;er be§ .^aufe§ gen^öbnlid) an mit einem „Laus Deo!"

ober: „Cum Deo to 23remen". 3uweilen beiden bie furjen ßinlei*

tung§-Sortc aud) blo§: „to gebenfeu" (ju gebenfen). T)ann

[agt ber 5öud)()alter mit jlrei Sorten, mag bei ber Seefahrt

beliebet mürbe, unb ha^ er felber nun megen be§ .f>aufe§ 5lut=

fommen (»üon megen be§ .pufeö Upfumit") &ie^nung abgelegt

i)abz. t>tx furje iöerid)t über eine fold)e tRed)nung§=5lblage lautet

bann motjl fo:

„SO^ein (Smpfang ijl im Caufe be§ 3af)re§ gemefen

114 gjiarf unb 26 ©rote, meine 5Iuggabe bagegen 82 ©remer

iDIarf 19 ®rote 4 ®d)maren, fo t^a^ ha^ ©ine gegen hai 5lnbere

abgezogen baar übrig bleibt, 32 ^Bremer SWarf 6 ©rote

1 Scl)maren, meld)e§ ®elb ic^ meinem 9(ad)folger ^arm 2öebe-

man rid)tig überliefert habt. 5lmen!

„Ä(au§ 2)iönnid)l;ufen.

fMmt eigene ^anb."

2)?an fiet)t, ba§ üon boppeltcr 3taliänifd)er S3ud)fül)rung

bei biefen alten O^e^enmeijlern menig bie $Rebe mar. J)iefe

^unjt lag bamalS in 33remen no^ in ber Äinbljeit. — -^öuflg

pafftrte e§ jenen ebrenmert^en ÄlauS Q}?önnic^[)ufeng, baf fie

no^ l)interbrein nad) 5tbf(^lu§ i^rer Oted^nung maf;rnabmen,

mie fie in il;rer 93ilance etmag nergeffen Ratten. S^ erfi^einen
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bQf)cr gctxjö^nlict) bei i{)rcn OicdjmnujC^^^tblagen nod) einige nad)--

trä9ltc{)e ,/Item's", irie j. 33. in obigem %a\it folgenbe:

«Item habt id) Ilaug ä)?önni(^{)ufcn an ^arm 2öebeman

no^ eine 3.1iavf unb 17 ©rote überantttjoitet , bic ben 5tvmen

Qud) nod) jufommen."

„Item habt ic^ ^lau§ ä'?5nnid)bufen aud) nod) nn(^träglid)

mit ^laug Stenbern gered)net am ©onntage ^iUerbeiligen unb

f)abc befunben, ba§ Stenbern oud) nod) 5 iFhirf 27 ©rote ben

5lrmen fc^ulbig bleibt."

9lu(^ ha^ äu§ere ©emanb unb bie 5Iu§ftattung biefer alten

'Ißrotofoll^ unb 9ied)nung§ -- 53üd)er ift (^arafteriftifc^ unb ^eit=

gemä§. ®ie fmb bei ber 6eefabrt, mie and) bei anberen

3uftituten au§ ber ^di furj nad) Öutber, in *5ergamentblötter

eingebunben, iDcId)e bie $rote|tanten auö ben alten a??e§* unb

®efangbüd)ern ber fatf)o1ifd)en $riefter genommen Rotten. T^ie

antifen O^'iuilf^l'ioten, bie in 2)?öncft§fd)rift fd)ön gefd)riebenen

lateinifd)en 5^erfe mit bunt gemalten ^niti^Ien bienten ben

9fiec^nung§büd)ern ber protefiantifd)en ffiobltfjätigfeit^anftalten

jum 8d)mucf. 3)iefe 9trt be^ (5inbanb§ jielbt jl^ nod) bi?

ttjeit in? fiebjebnte ^«btbunbert I)inein. '??ad)ber borte fte auf,

mei( feine Wiffalen, meld;e bie 53ud)binber jerfd)neiben fonnten,

me^r oorrätf)ig maren.

2)ie ganjc jä^rlid)c (Sinnaf)me unb 5Iu§gabe beg ^aufe§ 8ee=

fatjrt belief )ld) n)ä^renb ber erften jebn 2^i)xt nad) bem Stnfauf

(üon 1561 bi? 1571) ouf bur^[d)uittlid) 100 bi^ 200 Tlaxf

{k 32 ©rote.) 2)ie§ erfd)eint unc* unglaublid) gering. 5lber

freilid) mu§ man bebenfen, ta^ man bamal§, wit id) au§

einer Seefa{)rt?rcd)nung erfel)e, für 24 ©rote eine ganje Jonnc

Sier, bie je^t mo(;l mef)r al§ ha'^ 3el)nfad)e gilt, faufte, baf?

"bie Ceute, meld)e fieben fdimere Tonnen 23ierg öom 2)orfe

6eebaufen in bieSeefabrt brad)ten," bafür nur «8 ©rote ^ti)x»

unb 3:rinfgelb" befamen, unb bat? ber jäbrlic^ie SRietb^ing für

ein fleineg .^au?, in bem eine arme j^amilie tt)o^nte (eine jener
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3?uben ber Seefahrt) nur 4 big Tlcixf bctriuj. (.<?>eiit^utnge

lüotjnt fcl)tt)crHd) eine unferev ävmiten 5Irbeiterfanii(ien unter

20 bi§ 30 Zhakx iä\)xM).)

T>a bie alten |)erren üon ber <Seefal;rt fo gut h)irt[;fd)afteten

unb nun wie Q(\aQ,t if)r eii^cne« .5>au§ kfafen, [o fingen

benn jcl3t and) bie ii»o()(f)abenben 2^ürgcr, bie gen:iöf;n(id) er]! bnfiin

gern dwa^ ju [tiften unb ju geben pffegtcn, tt)o fie [d)on etmaS

Orbcntlicbeö oorgefdiajft fa^cn, an, if)rc milbe |)anb nufjutbun

unb bie ©eefabrt foinobl mit Öegaten alö au^ mit ©efd)enfen

unter \?ebenben ju bebenfen.

T)a^ erfJe ®efd)enf ber legten 5irt, ba§ iä) aufgezeichnet finbe,

tt)urbc Djiern 1564 gegeben. (Sg maren »brei oerilegelte 33riefe,

jeber ju 20^laxt, bie '^i^Öi^nn Ufing. "Bürger ju 3?remen, um
©otteSmiUen an ber Firmen ©eertartf) ®aftbau§ fcfeenfte, bamit

t)on biefem Gapitaie, fo meit alä \\d) beg 3ö^ve§ ^ntereffc

beläuft, ben Firmen .f)embe, (£d)ubc unb ©trumpfe, bei

ber 33orftef)er 2;reue, ©bre unb t^rer Seelen <2eligfcit, gegeben

merbcn möd)ten," 3of)cinn Ufing frf)eint mit eigener ^anb bie

2)erfd)reibung biefer 8d)cnfung in ba§ gro§e ^J^rotofoflbud) ber

®eefaf)rtüorfiebcr eingetragen ju baben, unb er fd)ricb barunter

bie Sorte: ,r5)ie§ ift mein ^obann llfmg fein ^^egebr. Um
©ütteömiüen !

"

Seit biefer erftcn (5d)enfung im ^a^rc 1564 iji bie üicibe

non 6.apitaUen, meiere ber ®eefaf;rt juffoffen, big auf ben

I;eutigen 2;ag nii^t mieber abgeriffen.

3ol;ann Ufing, nermutl^lid) ein mof)(babenber Kaufmann,

fd)eint ber erfte bebcutenbe T^onator unb Patron ber ©cefabrt

gewefen gu fein. X>enn er forgte mit €d)cnfungen für febr

uerfdjiebene 5lrten ber 23ebürfniffc ber 5trmen. Sr gab nod) in

bemfeiben 3^1)^^ fi'^^n 23rief öon ,>22 J^alern ^auptflul)!"

(Kapital), bamit bie $orftel)er üon ben 3\n\m 33rob unb

iButter faufen feilten, unb ebenfalls fügte er biefer Speife unb

jener Äleibung aud) für3;ranf noc^ gleid) einen anbern »Der«

flegelten pergamentenen 23rief mit brei ^angenben «Siegeln,
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^auptftul)l ütrn 100 ^yvemerlWarf " bei, bcffen 3infen ./ju 4^ier

unb [onften nirgenb jU" uenuanbt luerben follten. *)

^ie crj^en in Jefiomenten ücnnactiten Legate für bie

6cefQf)rt finb auä bcm '^s'^i)xc 1565. T)Ci^ allcrältcfle , tai

man unter ben auf bem Staat§==9lri$ir) ber «Stabt aufbetüabrtcn

Jeilamentcn ber 23ürger ber €tabt i^rcmen f)at auffinben

fönnen ift t>oni 15. ^^ebruor 1565 üon '3)irid) l'etjmborfi au§^

gefleüt, ber ber »armen 6eefa(;rt" ein ^(o^at t>on 100 a[)iarf

oermod)t. T^ao jweite ift nom 30. 3iiH beffelben 3iif'^f^ oon

Serenb ßeffe einem Sürger ju SBremen, ber feinen legten

ißiüen in 3^1*1"^ auffegte unb babet ber »armen Semarbt" ju

2)remen mit 20 ORarf gebadete. **)

2lm 3;age St. lIRatfjaeug 5lnno 1566 „ifi Detter ^tonge

in bie 6eefaf)rt gefommen unb [)at bem iBorf}cf)er berfelben

^err Joachim Scfearöar gefagt, ba§ er unb feine Hebe s^^m^'

frau ein Jeftament gemacht bätten, barin fie nai^ beiber 2übc

ber armen 6ecfabrt einen Srief üon 50 ü}?arf geben, ba§ man

oon ben 3nfereffen, bie baüon fommen, ben ^-Mrmen foüe Ä o ^ len

baöor faufen, al^ man baei moHtc üor ©ott üerantmorten.«

"3^ 3''od)im 8d)arf)ar befenne mit meiner

eigenen ^anb, i>a^ er mir fold)e§ gefagt \)a\."

33on 1565 biö 1569 finben ficfe auf unferm "Staatöarc^ioe

ni(^t meniger aU ISIej^amente, bie alle auf oerf4)icbene2ii>eife für

bie mannigfaltigen 33ebürfniffe beg ^aufeö ©eefaf)rt forgten. ***)

51ud) bie Sct)enfungen unter ßebenben gingen tahti immer

fort

:

*) *}(6fcf)riften ber 58erfd;reibunj5en biefer ®cf)enfinigen bon 3. llfinj^

fanb tri) unter ben *})a^icren auf ber 3^omtnHictf)ef ^u 33remen.

**) 3)tefc 9iotij berbante id; einem großen Äenner ber @efcf;i(i^te

33remen§ unb einem njert^en J^reunbe t>on mir, bem §en:n ^ßaftor Äcl)(mann

jum §orn.

***) SRein bere^rtcr greunb ^aftor Äo^lmann ^at bie große @üte gelobt,

mir bie ganje ?ifte berfelben unb ben Sn^alt jebeö Seftamcntö mitjutl;eilen.
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„5lnno 1571 ben 23. Januar [;abe icf) ^^ermann (S(i)u*

niad)er, !ji^^hann'ö €of)n, übmjeantoortet unb geliefert an

3oi^im <Sd)arrf)ar, alg 23orf}e^ev ber armen 6eefa^rt eine

^^anbfcfte t»on 30 2)carf, ben 5Irmen ju geben um ©otteeiuillen,

boc^ mit biefem 2Öieberbe[d)eib, ba§ bie J^^f^'^H'" ni($t e^er

angebn foüen, ehe unb beuor id) nad) bem IBiÜen ®otte§ in

bem i^errn entfitlafen bin, alc^bann mögen ^tx^i'^i unb feine

9J?ittiorfteber jufefjen, mit ber |»anbfefte ju t^un unb ju taffcn,

al^ e§ ben Firmen am iui^Iid)jien ift, fo al§ fie ba§ oor ®ott

moden Deranrmorten."

Die gute «g'rauSifaf'ß ^ö^9<^i^/ 2trp €d)i)(begorbeg nad)*

gelaffene iöittme," mad)te au^ ben ormen (Seefahrern im 3üÖi^c

1574 eine Sdienfung unb fann barauf, ihnen ein ganj befon*

bereö l^ergnügen, nämlid) ein jiübrlid) mieberfeövenbeei t^efieffen

ju bereiten. «Sic gäbe," fagt fie in ibrer ÜSerfdneibung, «ben

5Bor|le[;ern beä ^aufeg einen Srief oon 20 Tlaxf, ben 9trmen

baoon alle 3^^^ ^uf O^eujabrötag oor 1 Sßremer Tlaxt ein

^apen=^Stütf 23raten ju taufen unb t)or 8 ©rute S^ön=^

brobt, ba§ foü man ben 5Irmen jum (Sffen geben öon ben 3"*

treffen. Unb id) bitte meine guten ^reunbe bie i^orfteber, tni^

fte balten mollen, waei id) t3on ibnen begebre bei i^rer Seelen

•Seligfeit, al§ @ott mirb ibnen bicr unb in (Jmigfeit feinen

Segen geben. 5Imen!" ^ux Erläuterung bemerfe id), ba§ ein

^apenftucf C^Jfaffenftücf) bag befte Stüd JRinbfleifd) auä bem

^interoiertel beg Dcbfen voax. *)

^ie einige Donatoren für Kleiber unb 23rob, anbere für

23ier unb Äoblen, anbere für befonbere jäbrlid)e 5'efttage, fo

fud)ten mieber anbere bie fleinen baaren ©elbeinfünfte ber 5lrmen

ju mehren. »Gin frommer unb befd)eibener 2Rann" übergab

*) Sie SBerfd)retbungen über attc biefe unb einige anbere ©tfjenfungen

an bie eeefabrt befinbcn firf) in *3(bfd)riften anf ber Sicmbiblictfief jn ^Bremen.
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bcn 20. Dct. 1573 ben 33orfteöern ber «Seefahrt ein f(cine§

dapital, bamit fie üon ben ^ntereffen bie 5lrmcn alle T)ien§ta9e

einen ©roten me^r geben müd)ten, »fo ba§ fie benn tu'

burd) n)5(J)ent(i(i) brei ®rote haar @elb befämen, trog iftnen

red)t gut tf)un njürbe, bemeilen e§ je^t, bi§ ®ott e§ beffert,

eine fe^r tbeure 3^^^ ^%" — "'^^^ befd)eibene äJiann" [o t)ei§t

e« in ben *I5rotofoüen, — >Ahat bieg ju einem ©ebäittniffe,

begebrte aber nicbt, ba§ man feinen 'Jiamen miffen unb in§

33ucf) fd)reiben foUe." —
Tlit ber Seif)ülfe fol^er frommer ®eber unb i^rer jo^I*

reidjen ®aben tt)u^fen benn om (Snbe be^ 16. ^abr^unbert§

bie Gopitalien unb Gräfte be§ ^aufeä — unb bie 51nftalt gc*

bie^ ju immer grö§erer Sebeutung. —
T)a id) bifr inbe§ einüJJal ber i^rotofoü unb 9^ed)nung§bü(i)er

ber (Seefabrt unb be§ in ihnen ftd) funbgebenben (Sinneö er-

mdbnt babe unb ba id) fpäter fd)tt)erlid) ©elegenfieit finben

merbe, auf tiefen ©egenftanb jurücfjufommen, fo miU id), um

mit biefer ^a<i)( gleid) abjufdilieien, ehe id) bie ferneren

93egebenbeiten erjä^Ie, nod) einen SBlicf oud) in bie alten 23ü(|)er

ber näd)ften ^'olgejeit t^un.

Si§ in bie 5Infänge be§ 17. ^abrbunberg berrfd)te in

biefen 23üd)ern mie überbauet in allen ^luffdt;en unb Grlaffen

ber (Seefabrt bie $(attbeutfd)e (Spradie. Der erfte ^od)beutfd)

abgefa§te 53efd)lu§ ber 6eefal)rt8t)orftef)er, ber mir t»orgefommen

ift, batirt üom '^cihxi 1640. *) 3n^^§ tt)ar ta^ gefd)riebenc

.*pod)beutfd) unfercr €eefabrer nod) lange S^it in oieler ^oinfid)t

nur eine bucbitäb(id)e Ueberfe^ung a\i% bem *lMattbeutfd)cn unb

i^re 33üd)er finb aud) in biefer ^infid)t, in ^infidit auf bie

allmäbligc Umgcftaltung ber alten $(attbeutfd)en (5praAe unb

6d)reibmeife ^um ^oc^bcutfc^en 6tt)le, febr intereffant. So

*) 2)erfeI6e 6ejief)t ft(f> auf btc jrcße Tla^^tit.
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f)ci§en, um 23cifpicl8tDeifc nur (Sinigeö anjufü^ren »bie *Bor*

|tc()er" ber «Sccfaf^rt noc^ lange ^/^üiftänbei", eine -^odjbeutfc^

fein foUcnbe UmbilDuntj au8 bem *l>lattbeutfd)en: »i^ov*

ftcnberg." Senn ein 93ud)baltenbev $oife()er be§ 17. ^ai)X'

bunbevtö berichten lüill, ha^ eine ©efaiuuufeffion abge(;alten

fei, [o fitveibt er; »5ine (^ürftänber« ber <5eefa(;rt finb ju >f)aufe

gen^efen", (buc^iläblic^ au§ bem ^^lQttbeutfd)en: fe fmib to bope

mefen.) Später lautet bie ©pracße : ,/finbpraeseiites gemefen."

1>enn e()e man ju einem claffifd^en .CHid)beurfc^ fam, fd)tt)eifte

man in ber 23remifd)en Seefa()rt, mie aud) anberömo in Teutfd)*

lanb, erfl nod) mieber burd) t>a^ ©ebiet be3 ?oteinifd)en ober

j^ran^Lififd)en. J^afl jmeibunbert '^ai)x( bauerte e§, big unfcre

cjuten (Seefahrer ba? fcftmierige^odibeutfdie *i9ort: „3ufammen-

fünft" rid)ti9 bud)ftabiren lernten. Sie bilbeten barauö erü üer*

fd)iebene balb $lattbeutfd)e l;alb ^^ocbbeutfdie fleine a^Jonilruo*

fitäten. Buerft lautet eö feiE)r plattbeutfd) gefärbt : »Samenfompft«

ober „Samtfumpft." 'Mä) 50 Jabren tüirb e§ fd)ün ttrva^

me^r nact) ber ^od)bcutfd)cn äTianier, aber nid)t lieblid;er:

„Samtfunfft" ober aud) noc^ etmaö eleganter: »Sanftfunfft."

3)ag 9tid)tigc : „3ufammenfunft" ftellt f\^ mie gefagt fe^r fpät

ein. (Sin Sprad)forfd)er , ber biefe Sad)e meiter verfolgen

mollte, fönnte in ben Seefabrt§bnd)ern nod) eine reidie ^lernte

oon für bie ®ef(^id)te ber a(lmäl)lid)en Umbilbung nnb ^Reinigung

ber Spraye intereffanten ^emerfungen Italien.

Sluffaüenb ill e8, baf? bie Seefa^rtgid)rifti}eller inbem fie

bem ^lattbeutfd)en entfagen unb bag .^^odibeutfdie annebmen,

bei meitem ni^i)t meljr fo lafonifd) finb mie frül;er, melmebr

tüeit reb feiiger, meitfd)meifiger unb ceremoniöfer werben, aller*

bingg jugleidi aud) um|ld)tiger unb oollf^änbiger. — 2(ud)

mad)en fie ibre Sad)cn allmäblig etmaö gefdiäft^mäBiger üh.

Jene üielen öergeffenen unb nad)träglid)en ol^i"^" ^A'i'<^" ^<^i

ibi-en 53ilancen auf. Dennod) \\t e§ fd)tt)er, fid) in bem oon

ben oerfdiiebenartigften ^änben unb auf bie mannigfaltigfte

Seife jnfammen gcl;äuften Stoffe jured)t ju finben, fd)on be§*
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trogen, Vöeil ftc ifirc 3?üd)er nie ^aginirt l)aben. Ta^ ^aQ,\*

nivcn fangen bic 2cefal)vtebuc^{;altei- crftim 19. 3iibv[)iinbevt an.

'5e^r lange erhielt fic6 bie alte fromme unb gotte^füic^tige

^Ibfaffungemeife bor ^rotofoüo unb 9ted)nung§borid)te. 5)orf)

mcrben aud) barin imfere llrgro§üäter aus bem 17. jaf)r()un*

bort aucifübrlid)cr, aU ihre i\nfaf;ron beö 16. ^sal)r[)unbertg oö

gemcfen maren. ^a«i lafonifd)e „Laus Deo to 23remen/' womit

biefe (otitorn i{)re ^tue^Iaffungon über ©elbgefc^dfto anfmgon unb

baö jimple -,9Imen," momit fie jeben C^ontraft unb jebe .M('

morialredinung" bofcbloffen, mirb bei jenen eine lange erbauliche

23etracbtung ober ein umftänblid)o§ Einfang?-- unb Sc|)lu§=®ebet.

(5o fangt j. 33. bor ^]}rotofolIij^ t)on 1676 feinen Vortrag fol-

gcnbermaBon an: ,/5)en 27. 3uni 5tnno 1676 l)abe ic^ im

5?amcn bor heiligen unb bocbgelobten ^reifaltigfeit ba§ 33ud)

bor armen Seefahrt ,ju vermalten angetreten. @ott gebe, ba§

baffolbo bio Seit meiner $ermaltung, fie fei furj ober lang,

alfo mag gefü^ret merben, t)a^ ee gereiche ®ott m t51)ren, ben

Firmen jum 2?e|len unb mir jur <8eligffit. ^ilf ©ort jum

glücflieben 2lnfango, lOfittel unb foeligom 6:nbo."

Unb ber Sc^lu^ einer foli^en anbäct)tigen JWec^nungeablage

lautet benn mobl fo: »^Inno 1680 ben 15. «September habt

i(i) OHitt fei T'mxt meine« britten Z^ahxf^ !Rod)nung als gemefener

33ui.i)[)alter bicfeö ^''i^in'^^ i-^ '^^^ 3eefaf)rt abgelegt. ii>ünfcbe

üon .^^er^en, "i^a^ ®ott ber 5tlImäd)tigo biefe Stabt unb See*

fabrenbe ®efc(lfd)aft gnäbiglid) erhalten, reicblici) gefegnen unb

alle? Unboil abmenben möge. 9lllo^ ma§ mir anvertraut an

®clb, 23rieffcbaften unb <?:d)lüffoIn bahc icb meinem ^errn Suc*

cefforen 'iUcltcrmann l'über 9iö§er richtig überliefert. (Sott erf)atte

ihn unb un§ ade gefunb."

»/23rcmon, ben 15. Sept. 1680«

«Johann Diotrtc^ ^ofe."

Sogar ihre eigenen felbftmilligen 5^efiimmungen v 5^- ^if

(Erfolge i(;rer Ä'a(;len burd) Stimmenme[;r^eit fd;reibcn biefe
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frommen 53ud)^alter ber (Sintuirfung üon oben ju; <3o finbe

id) j. 33., ba§ fid) einer berfelbcn über eine neue IBorjle^er»

rt)a\)l fo augbrücft:

„2ßeil eg ®otte gefallen, ben frübern Sorjteber be§ ^aufeS

(Seefabrt aug biefer ©terblic^feit in bie feiige Stoigfeit ju

oerfe^en, fo \)ai man eine neue 2öobt gemad)t unb babei ftnb

11 ^errn auf bie ßifie gefeljt unb nadbbem e§ ®ott gc*

fallen, ba§ bie 3Baf)I burcb hit meiflen Stimmen
ouf ^errn ^fi^eii^iö^ 3obanne§ (5d)ul^ gefallen, fo grotuliren

mir benfelben, münfd)en if)m ßeibe§ unb ®emütl)gfräfte , ba§

er mag ber Seefahrt unb berer 5lrmen befiel auf oiele aufein*

anber folgenbe '^a\)xt fucben."

68 ifl ju toben, ba§ bie »öornebmen" ^errn 25or|le'^er nicbt

nur bei ibten eigenen mebr in§ @emirf)t fatlenben 3BabIen

fonbern aud) menn e§ ft^ um bie befolbeten Wiener unb 33e*

amten be§ ^aufc§ banbclte , nicbt unterlie§en , aud) folcbe

fromme 2öünfd)e unb ©ebete ba^u ^u fd)reiben. ®o bei§t e§

j. 33. hti ©elegenbeit ber (Sinfet;ung eine§ neuen ^auäoer-

malter« fo: »T)a e§ bem 9tnmäd)tigen ®ott gefallen \)ai, ben

in feinem 84. ^sabre 5lblebenben Sebienten 9lrenb Sturig au§

biefer 3fitlid)feit in bie emige ^errlicf)feit ju fid) ju forbern,

bcffen 6eele im ^immel mirb triumpbiren unb na^ ber ^iii

ein emiger (Srbe aüba oerbleibcn, fo h^^i mon 23ebad)t ge*

nommcn, ben 3. ^läx^ einen neuen 35ermalter ju mälilcn."

5lud) menn gemelbet mirb, 'i)a^ man befcfeloffen b'^be, ba§

gro§e alljäf)rlid)e ©aflmabl ber ®efcllfd)aft für fid) geben ju

laffen, fe^t ber 33ud)balter gemöt;nlid) babinter: -,®ott gebe

feine ®nabe baju." '^m 3'^l)^"f l'^i^ pflanjte man mebrere

.*^irf(^= unb 5lepfelbdume in bem -^ofe ber ©eefabrt, unter ben

le^tern einige bamalS t»ermut^licb berüfimte Sorten: „Pere-

mens" „Brittagne veerd" „Caleville rouge dehors et de-

dans" „Pipping de Anglettere" etc. 5lu(^ barüber riefen

bann bie iRe^nungSfübrer be§ ^immeB Segen: »/©ott fd)enfe
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feinen (Eegen jum 2öa(^§t^um btefer ^äume unb gäbe, ba§ ftc

fruchtbar feien,"

®§ mögen biefe D^otijen jur 33ejeid)nung be§ ölten in

unferer Slnfialt ^crrf4)enben gottegfürc^itigen ©dfie^, ber auc^

im 19. 5af)rf)unbcrt nod) nid)t erfiorben ift, einftmeilen bier

genügen unb id) gebe nun jur (Srjablung ber meitern me^r

ober meniger bebeutfomen Segebenf;eiten fort. —



VI.

tüie im Mjxt 1575 mm f)aufe Sccfaljd Me

DerljaItniD*e kr „Sdjipkiukr'' georbiicl mcxUiu

iBebeutung beS §aufeö ©cefabrt ai^ §aut't=9ie|>räientant unb iDItttelpiinft

ber ®diiffer»@ilbe. — 5?er>)Ieid)uix3 mit anbern ®ilbe<§äufern. — ^e^

ratt)un9en ber ©c^iffer über bte jRec^te unb '^>fUcf)ten ber ®c^iff§mannic^aften. —
3l)re „Ordiuantie" barüber. — @teicl)3etttge unb balb nadifc^enbe iöe«

fc^Iüffe barüber in aixbern ipanfeftäbten. — 'Jlntjang: Ueberfeguujj ber

„Ordinantie" ber ^Bremer ©c^ifföfopitäne bom 3af}re 1575. —

5){e alte ©efcüfcftaft ber Sremer ©Ziffer, beren erfJe 9tn-

fange inie id) fagte fci)on im IDiittclalter jii [ucben fmb, ftövte

natürlich, nad)bem fie im '^abx^ 1545 für itjre Firmen ju

forgcn angefangen batte, nic^t auf ju ejijliren.

T>a inbe§ bie ®eefa()rt, bie aug i^rem <Sct)oo§e t)ert)orge«

gangen mar, biSbabin i[)r bebeutenbfie^ 25>erf mar, ha fajl alle

Sremcr ®d)iffer au<i) iDiitgliebcr be§ S^aiiiti £eefal)rt maien,

ober mürben, unb bie »8rf)ijfer»®ilbe" burd) tu Seefahrt äuerjl

in bcn 33eri^ eineä ®ebäube§ unb ©runbftüd^ fam, fo ibenti«

ftcirte fic^ bie 9['?utter:®efeÜfd)aft me^r über meniger mit ber

au§ ihr Ijerüorgegangenen J'ilial^Slnftalt unb bie iVirilel)erfd)aft

biefer tetstern trat aud) überbaupt gemifferma§en an tk Spi^e

aller 5lngetegen^eiten ber erfiern. Tiag ©eefal)rt?=vf>aug mar

baber nid)t bIo§ eine jnoaliben* unb 9lrmen=^tn)lalt, fonbern

eigentlii^ ebenfo febr ba§ ®ilbe= ober Stift§bau§ ber ganzen

<£d)ifferfd)aft.
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«Seit bem ^Beitritt bcr tt)o^l[)abenben Sd)ip=JRf)eber (5lnno

1561) war in bicfem ^aufe inncrl)Qlb ber (2d)itfcr9efeüf^aft

t>iel (Sapital unb ^nteUiöenj concentriit. ^ie ©cfammtfd)iffer

hielten ba^er im i'taufe Seefa()vt nid)t nur i^re 5>erfammlungen

gur Diegulirung ifjrer Armenpflege fonbern aucf) ju 2?erQtf;ungen

über ganj anbere bie (5d)ijfa^rt im 5tügemeinen angel;enbe Sin»

geletjen^eiten. Unb baju gingen oon ben intelligenten 2kn-=

fiebern be^ ^Irmenbaufeä bie 3ii^PufK ^u§. Sie gaben ben

2ün an unb ()atten gleid)fam bie ^niticitioe auc^ in anberen bie

3ntere|len ber 8d)iffer berü^renben 2)ingen.

(£g gefd)a(; t)ier, wie e§ f^ieint, mit bem l^crmaltungg-

xa\l)( beg „Seefafjrenbcn 5lrmen()aufcei" eimaö 5lel)nlid)eg, mie

mit ber i>L)rftel)erfd)aft ber i^aufmannögilben in unfern beut=

fd)en unb aud; in fremblänbif^ien Stdbten. Dbmol;! biefe

Äaufmann^gilben urfprünglid; nur für ben Kaufmann be|limmt

maren, fo mürben fie am (Snbe fo reid) unb nm^tig, bafj ik

jumeilen faft alg poIitifd)e Otepräfentanten unb ^päupter ber

ganzen ftclbtifd)en 33ürgergemeinbe agirten unb ta^ j. S. in

ßonbon bie Äaufmann^gilbe ber ganjen ©tabtoerfaffung ifirc

i^inm unb ©runblage gab, i(;r ©ilbel^au^ (Guildliall) gleid)fam

baä Otat^^auä ber ©tabt mürbe. @an§ fo meit fam e^ in

23remen mit bem bortigen Collegium Seniorum unb feinem

"©d)ütting" (®ilbeboIIe) nid)t, obmüI;l fic^ bei ihm eine gleiche

2enbenj mo()l nadimeifen lie§e.

3n ä^nlid)cr iöeife fam bie 2^orftcl)crfd)aft ber ©eefal)rt,

a(§ f\c einflu§reic^ mürbe, an bie ©pi|3e nid)t blo§ ber 51rmen=

Dermaltung ber Schiffer, fonbern überhaupt in gemiffem ®rabc

on bie Spitze ber ganzen (5d)iffergemcinbe unb baö „^au§

©eefa(;rt" bctbciligte fid) babcr in ber (?o(ge niclfad) an ber

SHegulirung üon X^ingen, bie meit über bie (^heujen einer bloßen

Slrmenoerforgungeanftalt hinaufgingen. *)

*) ^uc^ in unferer ©c^li^efterftabt l'itberf ift baS @ttftt^ ober @i(bct)au8

ber «Schiffer ibentijd; mit oem @ci;iffcv='2lrmcul)aufc. Diur ba^ bort bie @arf;e
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(Rc(i)t bejlimmt iinb juerft tritt biefe SBebeutung, mct^e

ta^ ^au§ 8eefaf)rt annahm, in einer 5lnno 1575 bafelbft ooü«

jogenen Ironöaftion beroor. ^m Tlomt '^amax biefeg 3^^^^^

Ijielten „tk fämmtlid)en Sd)ij|er aüf)ier ju Bremen" in ber

Seefahrt eine Bufmnnicnfunft unb faßten bafelbft Q3efd)Iüffe,

uietc^e fon:)o^t für bie @e[d)id)te unb 53ebeutung be§ ^aufcg

felbft, aU aud) in mancf)er anberen allgemeinen ^infid)t üon

3ntereffe fmb. —
ßg fc^eint, ta^ bamalä bie 33er^ältniffe jtoifdien ben

(Sd)iff§commanbeurcn (//Slippern") unb i^ren ßeuten, ben fo*

genannten (5d)ipfinbern (f/®d)eep§finbern") einer OiegeUmg

beburften. 6§ bejlanb jtnar in biefer 33ejiebung ein feit alten

Seiten ^ergebrad)ter ©ebraud). 2Iuc^ galten barüber längftbie

uralten 23eiliinmungen be§ allgemeinen 6eerec^tg. T)oc^ mochten

bi§l)er in Bremen barüber no^ feinerlei befonbere <Sa^ungen

unb fpecielle Drbnungen aufgeftellt unb ju Rapier gebracht fein.

Äurj cor 1575 muffen n:)ol)l emige fel)r unangeneljme Un-

orbnungen üorgefallen fein — ,/gro§er 2)?iBbraucb üermebrt

fid) töglic^", fo ^ei§t cg in bem über jene Jranöaftion aufge»

feMen Dofumente,*) — unb fämmtlid)e Sc^ipfapitäne (Schipper)

faben fid) bal)er ju einer 23eratbung in ber «Secfabrt oeranla§t,

um ^efd)lüffe über bie ©ercd)tfame, ^]3flic^ten unb 33efugniffe

beö 8ct)ipDolfeg gegen il;re <Sd)ipcommanbeure unb biefer

gegen il)re ßeute ju faffen.

5)ie 2lnregung ju biefer i^erfammlung ging, oon ben

®ct)iprbebern unb Don ben 2)orftel)ern be^ ^^ufeö ©ee*

fa^rt au§.

auf umgetefirtem SBege 3u @tanbe tarn. Sa6 §auS ivuvbe at§ „Otlbe^auS"

juerft für bie ^"medc ber Sd^iffer^ejammt^eit aufgebaut unb bann f))äter

lüurben auc^ bie ^^röoentoo()nungen für bie 'Jtrmen Hnjugefü^t. 3n 53renten

aquirirten bie ©c^iffcr erft ein öaui^ für ihre "binnen unb t^enuljten, inbem

fie biefe 'Firmen in tieine 'Jtebenroot^nungen einquartirten, ba^ §auptfiüct beö

§aufeg für i^re allgemeinen @efellfd)aftöä>r>ed'e.

*) ©iet^e biefe« Scfument int ^Inl^ang in biefem Sa)^itel.
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$on bcn in bcv 6ecfaf;rt uerfainmelten Kapitänen ober uoii

bfv — mic fic fid) in bem befacjfen T)ofumente Qud) it)of)I

nennen, — »Sd)ijfevcvM'enHtaft" ober »/Sc^ijtevgcfamnit^eit." *)

unube eine Oieibe von 23efd)lü[fen getagt:

ßnerf^ würbe ben (Sdjiffern empfol)(en, mit ifn'cn l?enten

einen genanen nnb pünftlid)en Gontraft 5U niacfien , baniit

feine ^i'^'i^gcn unter ibnen ent[tet)en möchten.

il^enn ein (iapitän Öeute werben luoüe, fo fülle er imr

9l(lem barauf [eben, ha^ biefelben nid)t üwa f^on mit einem

anbern Gapitäne in contract(id)er ^erbinbung ftdnben. 5;ßenn

ein (^.apitdn bennod) luiffentlicb lernte beuren mürbe, bie [dum

nnberömo *I>erpflid)tnngen b^^tten, fo foUte er ben brüten Ibcil

be§ "Betragt be§ SDiietbgelbeö an bn§ .f)au§ 6eefabrt jablen,

unb bie ^pälfte biuum follte ben Firmen ber ©eefabrt, bie anbere

.^älftc aber »ber Innfammlung" (ber (5affe ber ?IUgemeinen

Sd)ittcrgefeüfd)aft?) jufommen. —
ainnm ein Dfatrofe, nad)bem er fic^) an einen «Schiffer Her*

mietbet unb ben «®otte^pfcnnig" {ta^ .^anbgelb) [dum em=

pfangen (;ätte, anbcrc§ ©inne§ mürbe unb obne ®runb, bie

Oicife mitjumad^en, [ic^ meigerte, ober menn er gar mit einem

Jbeile beö etma [d}on empfangenen iOJieiblobn? bainm liefe,

fo foKc berfelbe Don ben »,5Bcrorbneten" nadi bem lernte ber

€eered)ten geflraft merben.

Sollte fid) ein§ ber Sd)iff^^finber nad) feiner C^nigagirung

mutbwillig unb ungeborfam bemeifen, fei e« auf bem iöaffer

ober auf bem l^rnbe, bc8 "Tuum — fo mürbe beftimmt, —
fülle -.auf ber 6ccfa[;rt" angefd)lagen ober in einem be=

füiiberö fcblimmen Jalle er felber nad) Saut be§ ©eerecfttS

üevfülgt merben.

2ßenn untermeg§ ein 6d;iffer in einem -pafen länger al^

erwartet, aufgebalten mürbe, entmeber meil bie Sofc^ung ober

ßabung ber Sffiaaren fic^ bingejogen, ober meil er nidit gleid)

*) „2)e gemeem-n ®d;t»>^}erö," ober „uiifc @efcüfri;u)i imb ^vcil^eit."

5
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5rad)t gefunbcn, ober incil er bei einer Oieife luid) Portugal

auf neuc§ ©atj gervartet fo foütc ber6^iffer ni(J)t gejmungen

fein, ben SOiatrofen „"ta^ !?iegegelb" ju geben, fonbern fie nur

auf Äoilen ber 5t[)eber mit ,^o^ unb Iranf in guter iiseife

üerforgen. 5luf ber Jieife naci) *JJortugal, (öon n)o man bamatS

befonberc! üiel ®alj botte), foUte ber 6ci)iffer feinen ßcuten bie

f/(Sa(jfübrung" '^) bejablen (äffen, an bem *J^(al3e, iim bie Labung

eingenommen irürbe.

^m 5^Ue ein ®ct)iff untermeg^ üon Seeräubern angefallen

lüerben tuürbe, foüten ^tde an iunb be§ ©diiffe^^ fid) untere

einanber fromm unb treulid) beifleben unb 5nie§ tbun, um (2d)iff

unb ©ut ju üertbeibigcn. I^agegen fotlte ber Gapitän bie bei

folcben ©elegenbeiten i^cruninbeten auf feine unb be§ <2d)iffö

.Soften mieber beilen laffen. Unb unirben fie babei üötlig

geläbmt, fo ba§ ]k ü)x 5^rob nid)t mel;r ermerben fönnten,

fo foftte ibnen entmeber, menu man fid) mit ibnen barüber

einigen luürbe, eine '?(bfinbung^^fumme gegeben merben, ober

ber 'iHM-unglürfte foüte für bie >\dt feine? Ceben§ in Äofi

unb .Kleibern erbalten merben, fomeit (2d)iff unb Öabung baju

auöreid)cn mürben.

3ur ®cl)lid)tung unb i^ertragung aller etma jmifdien

(5d)iffern unb ©d)ipfinbern au^bred^enben Streitigfeiten unirbe

von ber (5d)iffergefammtbeit ein ©d)ieb§:= ober 5lu?trägalgerid)t

uon fed)ö 9}fännern begrünbet, benen junäd)fi alle foldje Streit^

*) Sic „^üfjvuitä" („J^öljnnti]") l>ätcv nitd) nacf) bcnt g-raii^öfifduMi

„Paccotille" genannt, \vax bte|entj]e {(eine Onantität SÖaaven, UHld)e bev

Sa^^itän nnb bie 9}fatrofen für il;vc eij]cne 9ierf)nunß mit ini^ @ri)iff net;mon

nnb fül}ven bnvften. Sie „©al^fäfjvunj]" inöbefcnberc tarn anf ben nad;

^|.Hn'tni]al [c;]c(nben @d;iffen i^cv. äöcnu bie 'Itiatrofen anf baö 9fed;t bev

„g-iifjrnnji" lun-^id^tetcn, fc fd;ien eö tiüi;], il)nen bafüv eine {Sntfd^äbijjnng

3n i3en.iä(jven. 3)a8 9ied;t anf eine fc{d;e (Sntld;äbi;]nnj3 fri;eint in bem obigen

"JtrtifeJ feftgefteüt p fein. 9(nd; in f^Hitevn „©d^iff^cvbnnngen" (j. ^8. in

einer be^S S?remer ©enotö ijom. 3af;rc 1731) nnrb nod; tinebevf)oU Oeftinunt,

bafi bie (Sa^-Mtänc nnb SDiatrofen ^n ber „Jvi'f'vnnii ober ftatt berfeUnMi ',n

einer ©elbentfdiäbiguni)" bevedttigt fein fotUen.
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fasert oorc^clcc^t werben foücn. .könnten biefe Se(i)fe bic SaAcn

aber nid)t (^ütUdi bcilcgni, fo foltte bann 5fbem unoenrcbrt

fein, fein 5Hed)t tun- ben (\ott)ö[)nIid)cn ©eviiiten Uicitev ^u fudicn.

Unb luev biefcn 5lvtifcln jiuinber banbelte, bcv foüte je

nacf) Umftänben üon ben 5)erorbneten bev 6cl)iffer beftiaft

tt»erben, unbefcbabet ber ^(6)k eine? ebrbaren 9iatbe§ nnb fonfi

^ebevmann^?. 1)ie Strafe aber foUte barin befteben, ba§ ber

Uebertreter an§ ber @ e f e 1 1 f d) a f t unb $ r e i b e i t b e r 3 d) i f f e r

au^gefcbloffen irerbe unb ferner toeber binnen, nod) au§er Sanbeg

®emeinfcl)aft mit ibnen babcii bürfe. — 'iBon ben fed)? Scbieb?-

ri^tern foUten jä()rlid) ^mei abgeben unb jinei neue tüd)tige

Sn^inner in if;re Stelle gemdblt werben. —
5nie biefe 5^efd)Iüffe ber (2d)iffer mürben jU *^apier ge*

brad)t, beut 'i^remifd)en iKat()e vorgelegt unb biefer billigte unb

confirmirtc fie, al§ eine „Ordinantie" (Sc^iff^orbnung) bie ber

%\i{), mc er ficb aucbrücft »mit genebmigt hahm" (mebe ge-

milborbet). T^er Oiatb fd^eint burd) biefe ^tu^brürfe ber Sd)iffer*

gemeinfd)aft einen jiemlid) bo[)en ®rab oon 9Iutonomie jtiü'

fd)meigenb ^ujugefteben.

9n(e biefe i^ofdilüife finb, idi mieberbolc eS, für un^ baupt*

fäc^(id) beBit)egen bcfonber§ merfmürbig, meil ik un? bie ^^ort-

erijlcnj ber großen (5d)ifferv»erbinbung ober fsiilbe in i^remen

neben unb mit bem .^aufe Seefabrt bemeifen. 2ßie im j.iif'i'^

1545 v>on biefer ©übe bie i^erforgung^anftalt ber ^rmen ge-

grünbet mürbe, fo emanirten je^t non ibr mit |)ülfe ber 53or=

jteberfdiaft biefe? ^aufe?, ba? ibr .^»auptmittelpunft gemorben

mor, — unter beffen ^^abue fie fid) fd)aarten, — bem fie fid) in

gemiffem Tsn-abe unterorbneten,— biebe^eid^nete „Ordinantie" unb

bac( neue 2d)iffergertd)t mit i(d)^ Sdiicb^^ ober 5'neben?rid)teru

3)ie Sd)iffergefammtbeit banbelt im 2^a\)U 1575, mie e? in

bem über if)re Sefd)lüffc aufgefetzten "Dofumente au?brürf'lid)

bemerft mirb, nid)t auf eigenen ^^^P»'^' fonbern auf Cssdm\;

unb ''ilufforberung ber innfteber ber Seefabrt unb ber Sdiifr\^=

rbeber. 8ie üerfammelt fid) im Seefabrt^lofale. f^^erner merben

5*
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bie (5eefaf)vt§arnien mit bcii in bcv Dvbonnans fefiöefe^tcn Straf-

i^elbcvn botivt. Unb cnblic^ [otteii bie ^camcn luiöcborfainev

unb mut()unl(iöcr Sd^iffcr auf bem .s>aufc ©eefaljvt fct)impflid;

anflcfd)lac^cn uicrben.

iDian fönnte ivoljl mit 0{cd)t fragen, \va^ eine i^eiforgunflS*

anftalt armer iU'runglücfter mit ber ^H^ftrafunt3 unb bem 63e=

rid)tömefen ber DJiatrofen auf <5ee ju tl)un babe, menn man

fic^, um biefc1)inc3e ju erflärcn, nidjt jugleid) uorfteücn tvollte,

^a\i feit ber ©tiftuntj biefer ^Inftalt [id; in berfelben ba§ A)aupt=

intereffe ber ©^iffergefammtbeit concentrirt [)ätk.

10a§ au§ bem im 3iif)^f ^^"^^ beliebten 9hi§träc3at9erid)te

ber 23remifd)en Sd)iffer unb fDcatrofen öemorben ift, uermag id)

nid)t i^u fairen. — T^od) fdjeint e§, l^a^ bie ^ülterleute ber ©djiffer-'

(jefellfd)aften aller unfercr Seefläbte fid) banuilö mit äbnliiten

''Bcfdylüffeu unb ^Inorbnuncjen über ba§i '2d)ifföuolf befd)äftigt

baben unb e§ ift beaditen^unntb, bafj aud; einige 3tif)»'jf(Hite

fpiüter lum allen .'panfcftdbten über benfelben ©egenftanb aÜge--

meine unb burd)c3reifenbe 23efd)lüffe tgefa^t mürben. 5)ie 23e=^

fd)lüffe ber fammtlid)en i^ürgermeifter unb 9iätl;c ber i5ereinigten

leutfdKu .'öanfeftäbte über ,/6d)ifföorbnung unb 8eered)t" mürben

juerft im ^i^';^'*^ 1^'14 in ^üb(d publicirt unb gebrurft unb

galten bann in faft unücränbcrter i^affung baö 17. unb 18.

3al)rl;unbert ^inburc^. Sie mürben in 23remen no6) mieberbolt

(j. "i^. einmal im yil)xt 1088) publicirt. 3d) fi"^«-' i» ^'^K"

'^efd)lüffen ber ^anfeftäbte meljre 5lrtifel ber im Z^al)xc 1575

lum ben 53remer ®d;iffern in unfcrer ®eefat)rt beliebten „Ordi-

nantie" faft buc^ftäblid) aufgenommen. So j. 5^. ba§, ma^ über

bie Sd)ifft^leute beftimmt mürbe, bie nidit gegen Seeräuber

fed)ten mollen. 9lud) T>a§, ma§ über bie ben OJiatrofen ber

nac^ *!^^ortugaI faljrenben Schiffe jufommenbe fogenannte Salj-

fü(;rung feftgef^ellt mürbe. *} !l>ieüeid)t berürf'fid)tigen alfo bie

ved;t. — ßvftlid; cjebvudt in ?überi bei (Saimicl Csauf^-n 1614. Siebev
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4>crrcn in ?übccf*) bei 9Uifa[fmu] ibrcc« „3ccrcd)tt^" aiut W
23cfd)lü|"fc iinfcvcv i^rcmifitcn 5i.fUÜ''i' ^^^^n 1575 unb c§ ivivft

bic§ ein lMd)t a u f b i e 53 e b c u t u n (j b i e f e v i n n n f e r ni

^tuife 8ecfnl;it unb auf ^nipuUs feiner iuirftcber

nu§gefü()iten ^ninöaftion. —
3)a^ barüber aufgefe^Ue unb unter ben ^JJapieren be§ |)aufe§

6eefabrt (in uerfd)iebenen (Kopien) aufbeumbrte Dofunient, fd)eint

überhaupt bie älte|le uon 5^reniifd)en Sdjiffern beliebte unb noin

i?remifc^en Oiatbe beftäritjte un§ erhaltene **) „8d)iffc!orbnuni3"

ju fein. 9luf bem ^J^remer €taatöard)it>e Qiebt eö feine ältere.

T'ie älteften in ber cjebrucften ,,6amniUinß nerfd^iebencr auf

^anbel unb Sd)iffaf)rt bejücjlidier ^Perorbnungen be§ 33remifd)en

Senate, 53remen in ber OJieier'fd)en Üiatb^ 23ud)brucferei" fmb

oiel fpäter, auö ber Tliik beö 17. 3al)rbunbert§. Unb e§ nmcj

ba(;er eine üollfiänbige unb getreue Ueberfetsung biefeö T)ofumentg

in bem 5ln[)an9e ju biefem Ciapitel einen *]Jla^ fmben. —

aufi]elegt unb sjcbnicft in '-öremcu bei 3oI)aun Seffel d. (ä. §o(f)m. 9tatf;8>

^iic^bntcfev."

*) 2)cv ?übectifrf)e Sinibtfuö 1)omaiiu uuivbc mit bev 9{ebaftiLMi bicfcr

©c^rift Seauftrajjt. Sie i>ovarbciteit, )t>elc^e er ba^n benit^te, [püen norf;

auf bem ?lv($ti> in i'übecf üovljanben fein. ®o öevfid;evt tüenigftens Pardessus

in feinem 6e!annteu SBerte „Uset coutumes de la incr", in ber ©inleitunjj

^nm „ipanfeatifd;eu ®eered;te."

**) 3d) fiige „bie ättcfte n u ci e v I) alte n e iJ3 r e m i f rf) e @d)iff^^orbnnnß."

Senn alterbinv^ö u^aren in ben fogenannten §anfeatifd;en „9Jeceffen" (i8e=^

fd)Iüffen beö Ajanfabunbeö) über baö 5l3erl;ältniß 3Unfd;en (Sa^.>itain unb 2Ra*

trofeu unb über baö Stesjtemcnt auf ben @d;iffen fdpn feit ber SRitte beg

14. 3iibrt;unbertö (^änfiij aüjjemeine 4kftimmunj]en cjetrcffen locrbeu, Hub

in bom berühmten Cousolato del Mar ^u ^-BarceliMta uniren bicfe !i<cr[)ält*

niffe fd;on fäuj^ft auf eine benninbern0n.ntrbiij umfid;tige Sßeife in tt;ren

25etailö jjeorbnct uun-beu.
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^nliang ^u VI.

uub iljrfu $d)i|f9ljiubcni. 1575/^

3;aufenb füuff)iinbovt füufunbficbcnjic^ im ^samimio brtben bic

fämnitlic^eu ®d)if|cr allf)iev ju ^I^voincn in bcr 6ecfaf)rt eine

Sufaminenfunft c\cf)aUcn, um eine gute Dvbnung unb 5^emil=

ligung unter fid) ju madien, — (jebod) üovbebaltlid) bcr üovigen

Jafct 9lnno 45, bie t>on einem Sbrbaren 9^atf)e in ber ®ee=

faftvt kfiätigt mürbe) — meld)e Q^emiÜitjunoj lum ben <Sd)iffern

nid)t ciiefd)e[)en, fonbern nuf ®ef)ei§ unb 33efe[)l if)rer dMU
©d)ip^9il)eber, aud) mit .33emini(jung unb (5on[en§ ber $or==

fieser beg feefa^renben ^aufe§*) in ^rmägung großen Tl\^'

braud)§, fo fid) iäc^iiä) in biefen gefäbrlid)en ^ntm unter ber

6eefaf)rt öermebren tbut, um biefeUngc befto beffer unb frieb*

famer in guter Drbnuug unb SBoblftnub ju erbalten, unb fjaben

fic alfo einbeUig unter fid) ttermiüigt unb befd)loffen, biefe waä^'

folgenben ^Irtifeln, fo oon ben <Sd)iprbebern unb ben 33or*

ftebern be§ feefabrenben .^^aufe§ mit für nü<3licb unb für notb=

menbig angefeben unb erad)tet, getreulid), ebrbarlid) unb auf=^

rid)tig ju f;alten, ®ott bem 5l(lmä^tigen jum ßobe unb bcr

gemeinen Seefahrt §um heften.

*) ®iefe etwas buuHe @tet(e tautet im '^.Uattbeutfd;«! Ortjjinale bucf>=

ftäblicf) fo: „tvetf'e 8eiinltiguug öon ben <B(i)ippevn ntd^t ge[c(>el^en, fonbern

utl) .^otl^en unb Jöefel)! clever aJ^ebe^@d;i|^))cö*9lI;ebel•n, od mit 33eunllißun;i

unb Sonfeut ber iöorfteuber be? ®el)efa{)veubcit §ufeö in (grivei]iiU)] grotcc*

3Jiiprufeö" k. 2?ermiUMid; fotf e^ nur ijdf^nx , baf^ bic fämmtlid^cii

®d;iffer biefe Orbnung jn^ar gemad^t {^cittcii, ba^ fie aber nid;t auf eij^eneit

^Intriet», fonbern auf bie ©iittabung unb ba§ @ef)eig bcr Äauflente unb bcr

3>orftef)er ber ©eefatjil jufammen getreten feien.
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}^üxt(x füü ein jebev Sd)iffcv feinen 6d)ipfinbern fo viel

beja^Ien, al§ ben *^ arten aü^iev in 5^remcn jufommt, für jeben

®ulben 5tt)eiunbbrei§ig 33remer ©roten, auf anbern $lä$en aber

nad) altem ©ebraudje.

5lud) foü ein jeber nad; biefeni Ja^e feinen S4)ipfinbern

bie <SaIjfüf)rung beja^len laffen- an bem *]^la^e, on tt)eld)em

bog ®(i)iff gelaben ixiirb, fonft anberSivo nad; altem @ebraud)e.

Üöenn Gincr ober lOJehre unferer Sdiiffer au§er ßanbe?

beim (Sin^ ober 9lu§(aben ber ^Knraren nerbinbert ober auf*

gehalten njürben, ober irenn fonjl burd) böseren Btt'^ng ober

um ^rad)t ober neucg 8alj ju befommcn, ftd) ein 23erjug ein-

fleden fodte unb er fiiü liegen folltc ober müBte/) unb al§-

bann ha?^ 3d)ipüoIf ba§ ßiegegelb üon bem ®d)iffcv b^ben

mollte, fo foü ber (Sd;iffcr nid)t fd)ulbig fein, eg ju geben,

bertoeile er fein 33olf üon Seiten ber JHb^ber mit 5loft unb

Jronf in guter 2öeife öerforgen fann.

3ubem, fo au^ 3t'nranb unter ben 6d)iff§^Äinbern gefun-

ben n)ürbe, ber fid) an einen <2d;iffer ücrmietbcte unb ben

®otte§*^fenning fd)on empfangen })ätk, um biefe ober jene

9ieife ju fcgeln, unb ber barnad) anberen «Sinnet mürbe unb

nid)t mit bem ®d)iffer fort motlte, berfelbe foü oon ben '3er=

orbneten nad) bem ßaute ber Seere(^te geftrafet merben, eö fei

benn, txx^ er (Sbven falber ober megen ßeibc§'6d)mad;^eit

baran üerijinbert mürbe, ober fonft ju einem ^öljeren 5lmtc

foUte gebraud)t merben, unb bajj er bie§ bemeifen fönnte.

i^enn aud; (iiner, ber fid) oerfjeuert unb feinen 5(ntl)ei(

iUiietb^gelb empfangen l)äik, unb nid)t mit fort moUte ober

*) 3d; fc(3C bie i]air,c ®tcUe auö tcm '^3lattbcutfd)cu C'rtj^tuat ()cv,

bamtt ber l'efer ',ii entfri;eibeu bevfiu(;i:, ob irf) fic vtrfjtij] t>erftaubcu uitb

iiberfe^t haOe: „(^cMubc fid; pcrf, bat cenci ebber mel^r iiitferer (2d,)ipt>er

bitten l'aubeö veit^iubevt univbeii, in tcffeit ebber la()bciibe, ebber füft >^eent

DJciti; ebber iip grad^te offte m;c @o(bt lii]!]en »volbe, ebber mcfteii, itiibe

alebemi bat ^2c^eei}ö^53olf, bat Itgge @elb t>on ben @d;ij.i^^eru l;ebbeii a^olbe" 2i.
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boin 3ct)ijfci aiiö [oiiiciu 1)icnft mit bcm l)(ict(j^ii(clbc fortliefe,

berfelbc [oll nad) Saut ber Seeiedjtcn iHMfolijt ivevben, it>ic eg

einem foId)en i)?anue ju t()un ijebül;ret. IMud) [oll benfelbiflen

fein (Siipitän non l;icv irieber beuven, obne uub beoov beifelbe

ji^ md){ mit feinem üovigen 6it>ifft-^v bev (cad)^ uerglidjen

l)(\bc. (Sofern aber bod) ein Kapitän einen fold)en ije(;euret

hätte, fo foll er ben britten ^beil ber ilKietbe in bie 6eefabrt

lieben, luoüon bie .pälfte ben 5Irmen unb bic anbeve |)älfte bei

unferer iUMfammUuui fommen foü, e§ fei benn, ba§ ber

Sapitän e^ auf feinen (£ib nehmen und, 'iDa^ er t»on bcm

^anbel mit bem anbern Kapitän nid)t§ gemußt habe.

Sollten and) Seeräuber üorlianben fein nnb gebenfen,

einen ober mehrere unferer Sd)iffe ju befd)äbigen, in foldiem

i^aik foü ber (Sine bem 9tnbern an 9^orb be§ Sdiiffi^ fromm

unb trcu(id) beifte&en, um bie Seeräuber abjufehren, audi fonfl

2IUe§ thun, tt)a§ n'öÜ)\o, fein mag, um ber iHhcber Sd)iff unb

(3i\t ju inn-theibigen. So an^ '^scmanh tum ben Sdiiff^finbern

in fothaner 2^efd)rt)erung unb Streit üermunbet ober gefd)äbigct

mürbe, benfelben foü ber Kapitän auf feine unb be§ Scftip

Soften mieber heilen (äffen. Äriegte er aber ßähmung bauon,

fo ba§ er fein 53rob nid)t mehr (leniinnen fiinnte, bcrfelbe foII

3eit feines Öcben§ in Äoft unb illeibern in jeber ^Töeifc unter-

halten merben, fo meit Sd)iff unb Out baju au§reid)t, ober e§

foü mit if;m be§megen, menn if;m ba?i red)t ift, ein biüigeg

unb red)te2i ^Ibfornmen getroffen merbcn.

So fid) aber ^''"i«-"'»^ ^""pii i^"-'" Sd)ipfinbern hiergegen

muthmiüig ileüen mürbe, auf bem *löaffer ober auf bem ^awtc,

ha^ man e§ if)m bemeifen fönnte, ^t\]ti\ 'Jlamc foll in ber

Seefa(;rt angefd)lagen merben. Unb märe fein (Vaü nad) Um=

fiänbcn unb llrfac^en fdilimmer, fo foU berfetbige nad) Saut

be§ Secrcd)t§ »erfolgt merben.

5tu^ foü fid) ein jeber Sd)iffer moht lun-fc{;en, guten

Kontraft unb 'i3efd)eib mit feinem 2)olfe ^u machen, glcic^) bei
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bcv ^curuiuv auf ta^ 9tiemanb über @ebü[;r iinb ben flaren

33efc^elb befd)n)eit werbe, unb ^(ttx gewarnt fei.

5ludj haben bie gemeinen Sd)iffer au§ it;rcr ä)?itte ^ierju

fec^^ a^idnner erforen, lueldie biefer ^tler 'iHnlinÜigung mit

Jreue unb ii^obhneinuug ernft(id) lunfteben foUen, auf ha^,

menn eine bobe unb bringenbe Sacbe lunbanbcn, ein jeber mit

ber Siifrtnimenfunft möge icterfrf)ont werben, unb e§ fotlen alle

5of)t jwei oon ben ®e(i)fen abgeben unb 5,mei anbere in ibre

Stetle gewäblt werben, bie ba^jU tücbtig [inb.

(So aud) in ber ßwifdjenjeit (Siner ober 9Jcebre oon ben

Secbfen mit bem Jobe abgeben {wa^ G3ott abwenben möge)

al^bann foUen bie anberen in bereu Sküt wicber anbere gute

Oeute füren, auf ba§ bie ^a\){ ber (Sccbfe luifl bleiben möge.

!2o and) einiger '^ant Jöaber ober ^mü unter ben

6diiffern ober Sd)iff^finbern, binnen ober au^en ßanbeg ent*

fidnbe, unb fo fte ibre§ »yrieben? nid)t einig werben fönnten,

foden }u baÄfelbe §uerfi an bie Derorbneten i>orfteber unb er*

forenen (5d)iffer gelangen laffen , unb fofern biefelbigen bie

®acbe ni(^t beilegen unb in ber (55üte aufbeben unb nerglei^en

fönnten, fo foü einem 3fben, fein 9ted)t weiter ju fud)en, unter-

geben fein unb bleiben.

^iefc t)orgefd)riebene 9lrtifel ade unb jebc geloben unb

lHn-fpred)en wir gemeine (2d)iffcr unge.^wungen unb ungebrungen

feft unb treulii^ ju balten.

(So aber ^emanb gefunben würbe, ber biefe unfere 2^er-

Wiüigung mutbwiüig übertrete, berfelbe foll üon ben ^erorbneten

nad) ©elegenbeit ber ^adi( beftraft werben, jebod) eine? (Jbr-

baren Oiatbe? unb feiner ."tSobeit unb fonft ^ebermann? Oiediten

unbefi^abet.

So aber ^emanb biefe unfere 3>erwi(ligung mutbwillig

unb auö Jyreuet übertrete unb fid) berfelben nicf)t gemdf^ oer=

balten wolle, berfelbe foll gonj unb gar auö unferer (s^efell==

fd)aft unb f3r»-'i()>-^it au?gefd)loffen unb abgetban fein, binnen
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unb au§cn ßanbeS unb feine ®emcinfd)aft mit iin§ (;aben

ober I; alten.

«Sintemalen nun biefe t)orgefct)viebene Dvbinanj unb ^Se-

liebunc3 un§ 23ür9crmeiftein Oiatl; unb ganjer iöei§()eit, alfo

tt)ie fte oben fief;t, oorgebradjt iji, unb irir biefelbe buv(l)9e*

lefen, erwogen unb jum iöeften ber aügcmeinen 8ee[a[)rt mit

geneljmigt I;aben,

So f;aben mx beffen ^ur Urfunb unferer Stabt Secret

(jierunten an biefen Sricf anbangen laffen, jebod) unferer ^o^

unb Dbrigfeit uorbeI;alttid) unb fonft 3i'i"^^i»i^»i^ ^^^^ [einen

9ic(i)ten unbefd)abet.

©egeben nad) d^rifti unfereg lieben |)errn unb ^eilanbS

©eburt, Jaufenb fünf()unbert unb barnad) im fünfunbfiebensigfien

5ai;re am jWeiunbjiDanäigiten 3:age beö iDionatö iD^artii."



VII.

W\t ftd) bic iSoDtBlcutc-ßriiberfdjaft mit im
^awft Strfaljtt tJcretntjte. 1586.

@efc^tcf)te bor (SntftcOmt;} bcr „5?cot§Ieute=Srüberf(fiaft". — 3{)ve ßwcäc.

S()r 3?ermöc5en. St^re *)le()n(icf)fett mit ber f^ntttgen ©eemanii^^Saffe. —
Sie unb ir^arum fie fid; an baö §au§ @eefat)rt anfd^Iojj. — Sf)v ferneres

@rf)icffat. — *}lnl)ang: 1) Sie ©tiftungS * Urfunbe ber «ootöteutc^

-J^rüt'erfdjaft l^cm %\\}xe 1568. 2) (Sine Ueterfel|ung ber SJcrtragSurtunbe

^an|cf;en ben iHU-fte(;ern beö §anfeö ®eefa{)rt nnb ben ißcrftcl^ern ber

43ootöIeute»«rüberf(^aft *om 26. %ril 1586.

T)ie ,/<Sectaf)rt" war jivar, wie gefagt, urfprüngtict) nur eine

oon 6cf)i[fcrn (Seccapitäncn) ijeftiftcte ^tnftalt. T^a§ babci

nid)tä bcfiüwenigcr ü o n ü o r n f; e r e i n auc^ bic 0}?atrofen berücf*

ficf)tiöt werben follten, barüber fann fein 3tt?eifel [ein. 2öenn

e^ eine ejclufioe ikn-fortjungSanllalt für bie 6d)ifföcavitänc

tjättc fein foüen, fo würbe man woI;t fd)werlid) aud) bie Ü}ia=

trofen, i(;re 0}kfcf)uppeien, bie t»on i[)nen fommenben 6traf»

gelber unb 53rüc^e bei Streitigfeiten jur ^erme[;rung ber (Sin«

na(;men ber <Seefaf;rt t;erbeigejogen ^aben. 5tud) lä^t e8 fi^

nicf)t beuten, ba§ bie »(2d)iffcr" (.da^sitäne) cor 1545 fo üiel

in ben Strafen üon 23remen -/gebettelt" Ijätten, haf; c§ notbig

gewefen wäre, fülct)em Unwefen burcb bie C^inricbtung einer

milben Slnftalt ju fteuern. ^lan wollte offenbar aud) ben

»<5d)iff^finbern" belfen, unb man lie§ bal;er aud) biefen, wenn

fie üerarnuen, ))on üornt;erein Unterftül5ung jufommen.
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^a inbe§ bie 6d)ipcapitänc in bcv 'eeofa()vr mit ihren

i^auflcutcu ta^ Otcgiment fül)vtcn, fo luötjcn bie ßciben ber

iDiatrofcn, ober, \m man fic bainal^ ciuc^ nannte, bev "53ootei=

Unite"*) immer nur in jmeiter Öinie beriictjicfttigt fein, unb fie

möc|en )uf) baljer balb neranlajjt gefehen haben, wie bie Ka-

pitäne, unter [id; jufammenjutreten, um in einer eigenen 5lffo^

ciatinn, ihre Jntereffen hefonber^ ju mähren, mie man e§ benn

aud) in neuefter ß^it (1855) nod) micber für nothiij cjefunben

\)ai, ein eignet milbe§ ^nftitut bie (Seemannö==6affe) für bie

iDiatrofen neben ba§ ^au§ 6eefa[;rt ju fteüen.

(S8 ijl fe^r maf)rfd)einlid), ha^ mie bie r/(Sd)iffer", fo auc^

bie ,/3?oot§Ieute", fd)on in ben Briten üor ber ^Deformation

25crbinbuni3cn unter fid) Ratten. Tie 65efd)i(^tc meip aber

nid)t§ 33eftimmteö baf>on ju mclben. (Sine förmiid; organifirte

3)catrofen'Srüberfd)aft(//^ogmanä'23röbcrf(^upp") fel;en mir jum

erften SO^ale im Jahre 1568 hervortreten.

2{u§ ber llrfuube, bie fid) über bie (Stiftung unb (Sinridh:=

tung biefer ©efellfc^aft erhalten l)ai, geht heruor, ha\^ bie

DWatrofen babei bie in ber «Seefahrt oereinigten Kapitäne nac^==

afjmten. 2Öie bei biefen, mar "innforgung ihrer 2>erunglücften

unb Firmen ihr .Cvuipt^mecf. ii>ie biefe, moUten fie baju burdi

fogenannte //5?obmerei-" ober ,/SHeifegelber" bie )^o^\'^^ jufam=

menbringen. 2öie jene, ftedten fic fogleid) vier angefehene

^Diänner ober »gute 2eutc"**) an bie 6pi<3e ihrer i^erbinbung,

*) @ie!)e litevütev ba^ 53remtfd) = 9Jteberfäcf;ftfd;e SSörtcrtnid; "Jlvtifcf:

„SBooömann".

**) 2>af] unter ben „vjuten Sliännern" anße|e(;ene?eute au? ber Äaufmauu

f^aft 3u»erfte(jenfiub,fcf)eiutnnr3iemnc^u\it;rfc{;etultcf;. 2)te in bem ©tiftuu^ö-

bchimente ber ^cet^Ieute ^'rüberf^aft vcm 3itl)ve 1568 ([te()e baöfelüe im*)lU'

I^anje) nam()aft jjemacf)ten „jjuteu Seute" loerben „biefeö 3at;re6 5leltcrleute"

genannt, Tlan tonnte babei an bte 'Jletterteute ber ^anfmannfdjaft

benfeu. 3)od) ftnbe id) feinen ber ©euannten in ben 2>erjei({;nif|en

ber 9JZitgüeber beö Collegiums Seniorum. SS ftub ba'()er n.''ol;I nur bie

„Jlelterlcnte ber 33ccte!mannö=^^rüberfd;aft" jn terftel^en, unb jtvar angefct)cne
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„mit ticvcn 9iatli uubT^erwiKicjuiic]" fie t>erfaf)ren uiolltcn. Tsiel*

leici)t gaben bicfe „i^utcn ober veid)eu Ceute" [elbft ben 3wp»l^

ju bem Uutevnebnien, mie aud) nnebev fpäter im "sabve 1854

bev ^"ipulg ju ber »€eemannci=C^affe" v»ou ben Äaufleiiten ber

Stabt t3et]ebeu würbe.

„3m Tawmn ber beilißen T^reifaltigfeit" trat eine 9lnjaf)l

luni Seefahrern mit „oier guten beuten" ^nfammen, erftärten,

bafj „ha fie gefinnt feien, bic S^ootömanng-'CikfeÜfc^aft unter

fid; ^u balten, fie e^ für gut angefe()en bätten, bamit anjufan-

gen unb bie§en Jf^cn, ber bie *örüberfd)aft mit{;a(ten ivoUte,

in C^3utteä unb it)rem eigenen i»(amen miüfommen." "Die (15cl=

ber, bie ber 53rnberfd)aft juflie^en roürben, bie Einlagen ber

53rüber felbfl, bie iljnen gemachten Cs^fAenfe ic, follten „aufba§

^Ibentbeuer non ber 8ee" auöget[;an, b. (;. auf 33obmerei au§*

gegeben merben. T^ie .f^anbfd^riften barnber (bie 'inibmereibriefe)

follten auf bie (^d)iffe lauten unb jeber a?iatrofe nad) i)oüen=

beter DIeife gemiffe p)infen bafür be5ablen. I^iefe C^nnfünfte

follten alle in eine gcmeinfame ^3üc^fe fliegen, au^? meld)er man

ben verarmten ober auf ber See erfranften 9)iatrofen=33rübern

ju .f>ülfe fommen mollte.

^»ie 'i^rüber gelobten ferner, taf; \k ]\d) in ber Jyvembe

gegenfeitig unterftül3en, bei .tranfbeiten verpflegen, fid) ®elb

üorftrecfen mollten, wag benn ^lle? bei ber .^eimfel;r „auci ber

23üct)fe" vergütet werben fotlte.

5Iud; würbe e§ jebem 23ruber jur *]]flid)t gemad^t, beim

iBegräbniH eineei nerflorbenen 53ruber«i ju erfd^einen. Unb bei

allen biefen 53ef^immungen würben nid)t nur bie "i^rüber felbft,

[onbcrn aud) iljre Jyrauen unb Ainber mit eingeftt)l offen.

?cutc, bie man au bie @piljc biefev 'örübevfcf)aft j]cftcl(t hatte. Sagejjen

flnbe ici; adcvbiiu]?! in einem Oatb ^,u evn\i()uenben Setumcnte ben 1586

(fiet;e baöfeibe im *Jln[;anj]e) unter beu bama(ij]cu i^ovftelH'rn ber S^ooti?^

leute einen SDZanu, namlirf; „3ct;auu Sl>oj]e(faui}" genannt, ber „"Jlcltermanu

ber .Manflente" unirbe. yfarf; Dloßer u>nrbe „3obann 53o;-;effan;i" 15HS inö

Collcgiuin Soiiioriui) ;]elv>ä(;It.
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T>a§ r^nnjc umfn§te ba^cv, cbenfo )vk unfcre jcluc^e »€ee-

mannö=C^.a[[e", bereu 3.>oviiiängcr unb iUn-bilb bicfc !Brüberfd)aft

lüar, finvobl eine ,/^M'ilf^' unb *i^en|loiK^-" nlö aud) eine »iöitmen*

unb iöaifenctiffe" unb nebenher, naä:) iöeife uufevev "iHM-fabveu,

ebveunoüe, ftaube§- ober 5uuftmäfni]e 'i^eerbiguug.

^*ür t)erfd)iebene i>erflel)eu (\(\Yn bie ©efciu' ber 5^rüber:=

f(J)aft tDurbeu ®elb[trafeu beftinuut uub aud) für ben JaÜ i-Hiu

3tt.iift uub (Streit unter ben ?.)tatrofen ein (Sdjiebögerid^t

ant3eorbnet.

T)iefe iutereffautc „gute 53rüber[cl)aft" ber DJiatvofen be--

ftanb eine ßeitlaug, t)ielt il)re ßufamnieufüufte jä()rlici) an ben

brci Sonntagen üor j^aftnad)!, brad)te iinrflid) uid)t unbebeu^

tenbe Weiber für ibre ^Widc jufauinunf ) unb fd)affte iid) aud)

fonfi folc^e T>inge an, bie nad) bamaligen S^egriffen ju einer

üörüberfd)aft biefer 5lrt geborten, nämlid) ftlberne uub jiuucrne

2^ed)er ju ibreu j^cftmablen, lobtenlacfen uub ba§ ©eitere ju

ibren 33egräbuiffeu. ^m 5a(;rc 1586 befaf; )ic 803 J()a(er in

baorem ®t\'i)t, 209 2.f;alcr 41
1/2 ©roten in A>anbfd)riften,

mebrere ftiberne 53ed)er oon 117 Öotl) ©eiyid)t uub 116 jin^

nerue 53ed)er üon 235 ^J^funb ©einidjt, n)aS 91(leö einen .^apitaU

wertt; imn etma 1200 Zl)akx bilbeu moc{)te, uub bcutjutage

ttjo^l einer fec^gfa^en Summe entfprid;t.

:}iid;tö befto meniger mögen bie ä)(\rtrofeu erfannt l)aben,

'ba^ ]{( für fid) aüein nidit mobi gebei()en, fein befonbere?

'^röüenljauö für il;rc 5lrmen ju Staube bringen tonnten uub

ba§ e§ V)ortl;eil()after für fie fei, fic^ unter guten in^bingungen

ber ©efellfi^aft ber dapitäne anjuf(^Iie§en, bei ber, mie gefagt,

obue bic§ bie 0}tatrofen fd)on Unterftütiung erbielteu.

Sie fd}loffen bal)er im Cvil)ve 1586 mit bem .^>aufe See^

\a\)xt einen i>ertrag unb vereinigten fid) mit il)m in äbntidier

*) Sd^ ftnbe ba^ bie iBüvjjev ber ©tabt fie aud) ^uiveilen ebcn[o umc

baö §aitö <Scefa[)rt in i(;ven ^teftamentcn bebaAtcti. ©in gcn.M[fer ^ermann

2'cf)iimad)er fd)enft j. 58. in feinem am 23. 3aniiav 1571 aui^jefteütcn Xe^

ftamente „10 Maxi an bie S3D0töIeute'53rübcrfd;aft".
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QBeife, mie auci) in unfcvcv ^dt (1854) au§ äbnli^en ®rünben

bie milbe Stiftunc^ bev ü)iatvo[ciu ober ©eeiuann§=(£affo mit

bev ©cefafirt bereinigt ujovbcn i\t.

3n bem über jenen inntvag aufgefegten T>ofumente, f)ei§t

eei, berfetbc fei gemacf)t luorben, «jum beffcrcn ®ebeif;en iinb

aBoI)lf}anbc beö gemeinen feefal;renben ID^anneei iinb bev ^ootö^^

leute". T^ie«! fd)eint beftimmt genug barauf (jiujiubeuten, t>a^

bic i^ootöleute=='-i3iübevfd;aft in iljver €eparatftellung nidjt ied)t

i)aiU gebei^en iroüen, unb nur if)v innl in einer 33erbinbung

ber beiberfeitigen Äräfte erblicfte.

T>ie 5^oot§ leute übergaben ber ©d)ifffa^rt »if;re gcfamm*

ten i^ürred)tc unb 9llie§ \im^ fie üor iid) gebrad)t", nämlid)

jene oben ern)ä(;nten (Kapitalien unb fitbernen unb zinnernen

S^ei^er.

5tl§ (Segenleijlung tieften fie fid) bafür üerfpred)en : (5rf}en§,

ha^ Ijinfüro einer ber ^inirftei^er ber <£eefabrt au^ ben trübem

ber iiootöleute gemäblt iDerben foUe, »bamit er neben it)nen

in ber Seefal;rt regiere," unb tia^ eben fo aud) einer ber

«Sd}affer" ((s3efc^äftefül)rer) ber 6eefat;rt üon ben 'iuuit§leuten

genommen merbe, um mit ben übrigen 8eefal)rtöfd) affern ba?

(4)clb ju belegen unb ber Firmen in^iteö ju beförbern.

3tt>eiten§, bajj menn ein 23ootgmann in ^rmutl; fu^le, ber*

felbe »üor Slnberu" mit (5eefat)rt§pri)t)en bebad^t mxhc.

'Dritten^ bel)ielten ik fid) in i^ejug auf il)rc filbernen

23ec^er aud) nod) uor, ha^ biefe ibuen jäl)rlic^ an ben brei

«Sonntagen uor g^aiinad)t, an iiield)en bie 23ootgleute*iBrübcr

ibre 3uf*^»^i"cnfünfte ju l;alten pflegten, ju jeitiveiligem (S5e*

brand;e )üieber verabfolgt werben foüten.

%n^ biefem legten ^iunbebalte erbellet, hü]\ bie ^^oot^leute*

23rüberfc^aft aud) nad) il)rem 9lnfd)luffe an bie Seefahrt no(^

ferner fort ju ej'ijtiren beabfid)tigte. Sic übertrug nur bie

Sorge für ibre Firmen unb ihre baju angelegten (Kapitalien an

baö Stift ber Sd)iffev. VUö l'eute imn bcrfelbcn bürgevlid^en

Stellung ücrfolgten bie Diatrofcn aber nod; fonflige gefellige
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3uiC(lc imb [)aik\\ nod) anbcre (;\cincinfamc j.ntevcf[cn, mollten

firf) l)at;cv nod) immer al§ in iunbrübcviiug [teijenb betiadjten.

2ßie lanc3e fic fortt^efaljven baben, i^re 33ed)er für \i)u

i^a[tnad;t§=3u^mincnfünfte ju leiben, mei§ id; ni4)t. Stiid; nid)t

ixmö ba§ fd)lie§Ud)e ©djicffal biefev i^rüberfc^aft t3emefcn ift.

®emiJ3 ifl c§ aber, tia^ nod) im '^ai)xt 1G53 eine r/33rüberfd)aft

bcr gefammten Steuer- unb 23ootömänncr in 23remen" ej.ij^irt f)Qt.

^enn mx befiijen ein ÜDofument üon biefem '^al)X(, in lueldjem

ber OiatI; gemiffe 9Jii^()eUit3feitcn jmifd)en biefer 53ruberfd)aft

unb ben frembcn im 4>afeu yon 53remen erfd)einenbeu iPiatrofen,

öor benen tk 23remer iHnred)te ju [;aben bel;aupteten, entftmv

ben waren, auögleid)!, unb in ivdd)em fe)lgefe^t luirb, ha]] in

ber Siegel ein '-bremer iDtatrofe einem ^rfii^ben umgebogen

merben [olle, unb untenueld)en Urnftciuben, (^ri'inbe oon i3remer

(Sapitänen engagiert iverben bürften.*)

Dhic^ biefem 3^i()^t 1653 üernimmt man nid)t§ ^lu^brürf-

lid)eö mebr von einer allgemeinen «tOcatrofen^^ unb Steuerleute^

oerbinbung", obgleid) ik ftillfc{)mcigenb afö fortei'iftirenb betrad)tet

morben fein mag. ^x\t im '^ai)Xi^ 1S54, mc gefagt, lebte ber

©ebanfe ber alten 23rüberfd)aft, für arme 9}iatrofen nad)brücf=

lid) jU forgen, in unferer SeemannS^CFaffc wieber auf.

3(ud) für bie Seefaljrt mu§ man mol;! ben 5lnfd)lu§ ber

9Jiatrofen im 3'i()^"^ ^^^^^ ^^1^ fin bebeutfameö örcigniB be=

trad)tet l)aben. T'enn V)on bemfelben '^ai)X(, in meld^em ber

Übertrag mit ber 33ootgleutc^23rüberfd)aft abgefd)loffen mürbe, bati*

reu aud} bie im .^^aufe Seefal^rt aufgebängten großen l)öljernen

tafeln, auf benen oon nun an bie i)iamen ber i)orftel;er unb Dber-

alten ber 5lnftalt unb itjre Sappen aufgejeldjuet finb. 2)a^ biefer

Umftanb mit ben befagten (greigniffen in $>erbinbung ju fe^en

*) *il6fd)riften biefes intercffanteii S)ofuinontei^ tcfinben firf) foivol;!

untcv ben ^ni^Mcven ber ©ccfafnt, aU and) tu itufercm @taatö'?(v(^ii>e. @ö

Ijnt ben 2:ite(: „Ovbmtiuj unb SSer^leid; ber ®teuer= unb S3ootöuiäuucr^

55vüberfrf)ait mit benen fremben ®d;ifferu de 1653 ben 4. 9[)iartii.

"
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ifl, fd)lie§c id) befoubcvö baraiiö, ba§ iid) auf jenen tafeln

%iä6) einige bev in bem ijjeitvatjc al§ i^orileOer bev 23oot^=

Ieiite-23rüberfct)aft genannten tDiiünner aufgefüfjvt finben. Den

^BejJimmungen biefeö Uebeieinfommen^ gemäß tuurben für ta§

t)a^ y\l)\ 1586 „lUlüefe ^Sc^abeu", für 1589 „^envid) JHoggen",

für 1592 „(Joerb ^^^attemann", für 1596 „Jolcfe *2lüerenbam",

für 1598 ,/SHennig Srünigeö" bic aüe fünf big 1586 2>orfte{)er

ber 23oot§leute-23rüberfc^aft gemefen waren, tbcilä ju Dberalten

tljeiB ju 'CovfteI)ern ber 8eefa[;rt gen3äl)(t unb ibre äßappen

unb diamm neben ben übrigen in ber A)aüe aufgei;dngt.

(£e ift jwar fein S^fifel ba§ bie \}la\mn ber !ßor|le{)cr

unb Dberalten berSeefaf)rt, fd)on üor 1586 aufgef^rieben mürben.

110a(;rfd)einlid) gefcl)al) bie§ anfänglit^ nur in ben 'i3üd)ern beö

Apaufeg. *-Bei ber ^Bereinigung ber bciben ®efeüfcl)aften, bie man

iM für bie Seefü{)rt 6pod)e mac{)enb betrad)tete, mochte man

mit ben alten 'i)erjeict)niffen aufräumen, ober menigjleng eine

anberc lIRetl;obe bei benfelben — bie großen böljernen 63ebenf«

tafeln — einfüljren. O^ian mollte baburd) ben neuen 23rübern,

beren ®elb unb filberne 23ecl)er man -/mit fo gutem 1)anfe

unb ju Oüüer ©enüge empfangen" Ijatte, üermutljlid) eine 2lrtig*

feit ermeifen.

Db man nad)l)er, ben 53e)"timmungen bes i>errragg üon 1586

gemä^, nod) miebevl)ült S'iitglieber ber ^oot0(eute=53rübcrf^aft

unter bie Dberalten ber <8eefal;rt aufgenommen l;at unb mag

fonft bie i^erbinbung ber beiben ©efeüfcfjaften für folgen gel;abt

l)aben mag, barübcr erfal;rcn mir nid^te meiter. 5lug ben ung

erljaltenen bürftigen Oteften oon *^rotofo(len aug jener Jeit (ä§t

fid) ni^tS meiter entnel;men, alo t)a^ man fortful;r, aud; Tla^

trofen mit ,/*^röoen" ju unterfiü^en.
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^Infjnnqe ju VII.

^ie 6tiftiing?urfunbe ber 5^ootgIeute*^^rübfifd)aft üuni

2la()re 1568 i|i unter ben *|Japieven be§ |)aufe§ 6eefal)rt in

einer 5tbfd)ri[t üovfjanben, bie i[)rer Drtf)ograpf)ie unb anberen

9(njeid)cn nad) au§ jener 3fit fclber I)errüf;ren mu§. 3ct) ö^^^

fie baf)er (;ier fott)o()I im ^lattbeutfc^en 3:c5t aU in einer

lleberfe^uncj. (S§ i[i ein für bie 2Öeife unferer *Bor|le^er

rc^t ^arafteri|iifd)e§ ^ofument, ba§ aud) für bie *Berg!eic{)ung

mit ben ®ti|tunt3§urfunben äl)n lieber DJiatrofengefeÜfc^aften in*

tereffant ift.

2)en 35ertrng jn3ifd)en biefer 53rüberf^aft unb ber Seefahrt

oom ^a!)re 1586 gebe id) blo^ in eine Ueberfe(utng, n?eil baS

plattbeutfdie Criginal nur in fpnteren 5tbfc^riften ourt)anben ift.

1. 3tiftun96urluiuk \itx ^ooteUutf-^rüötrfdjaft.

,/Laus Deo. I)atum in 23remen 5lnno 1568."

„i. ^n bem namen ber .^i)(ligen T)refolbid)eit [)ebben

tf;o buffer tt)be al§ bi) epn anber gewefen buffe na folgenbc

parfonen od mpt rabe unb mebe üonvpüyng etlifer guben ßube

nomptli)d ißolber (öronynd, 3'^t>i"n 6lad)ter, Carmen ßafe=

man unb ^i)nricf ^afe, in buffen jar olberlube, bar Ü)o ©erbe

öler§, ^ynrid ^ummerfamp, Üöplm 23u[c^man, 23erenbt galen*

famp, 5llüete (Sd)abe, 3t»l)i^»" <3d)ele, ßuber 21ppenjiebe, 58ru=

npncf Oiulüeg, ^M)nricf ^eüeman, ©erbt Specfman, 3oI;an

i)cieman, Änjftofer 5lfcuborpp, l^uberiöalraüe, ^ijnrif 23ofe(man.

2. 2)e lr)i;le buffe gljuben g'iii"^^ gefpnnet funt ber

SBofmannS felfd)up in enen \\)o fiolben, {)ebben fe oor gubt an^

gefen, bat an Ü)o fangen, njenn ctli)fe broberfc^upp ivoU Infi
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iinb wnßm bov m\)t in t(;ü lüefenbc ()efft, be guben Sroberfd^upp

nu;t Ü)o I)olbcii, be iö gobt iiub unö mi)U fameu. —
3. ^av Ü)o [;cbbcii be giiben 23robcv§ üor gubt angefen,

bat ein [o bau @elt, bat bei 'Broberfci;iipp Ü)o fumpt f^aü

utl) ban lyevben upp bat eöeutur üon ber fee ben jenncn, be

in bcv i^robevfd)upp funb unb ibt begeeren unb be ^antfdjiiften

fd)o(en luben upp be [<^epc bar ei;n jber npp ^axi. T>t fobann

gelt iipp ni)mpt be§ fci)aü be eijne Grober beö anbevn tbo borgen

[teUen, fobann gelt [ampt ber bobbemerei;e tl)o betalen uhmiu

bc repfe mpt leoe gcban iö.

4. aBen fi)cf t(;o broge, bat ei;n utl; ber 23roberfel)upp

oftc fpn i^runoe ebber Äpnbt oorftoroe, [o fc^aü man beJßrober

alle üorbaben laten, [o [d;all erin jber Srober ii)o ber begräf=

niffe gan fo fern be Ü)o Spm i§ unb fug neue nobtmenbpge

orfafe Ijeft fi}cf tl)0 eutfd;ulbigen, bi; brofe 8 grote.

5. Unb fo epn in ber 23roberfd)upp floroe offte be fpnen

unb nottrufftid) rt)ere, ben fd)oll man ut^ ber Grober Söuffen

tl)o l;ulppe fameu upp bat ei;n jber mad) erlpcf Ü)o ber iöe*

grdfniffe famen.

6. (2o jemanbt oon ben 23roberen in '^rmobt feite, bar

ung gobt alle oorbe^obe ibt fp 5rutt>^ ^bber Äpubt ben fd)aU

man ut^ ber Grober 23uffen tl)o l)ulppe fameu na bem ibt be

23uffe oormad). —
7. Unb fo jemanbt butcn ßanbeg in 5lrancff)eit feile unb

nottruffti^) luere unb bat üon unfern S3robern offte bar mer bp

n.icren be fd;olen ben fulueu Doileggen na oormogljc bitl) bat

fe tbo Spn^ famen. Äan l;c ibt ben fuloen npc^t betalen, fo

fd)all ibt ben gemen utl) ber 23uffen betalt werben be em

t)or|lrecfet l)efft fo fern l)e be i^rand'l;eit npd;t fuloer tbo ^u§

gel)abt ^efft.
—

8. <Bo l;ebben be guben 23rober oor gubt angefen, bat

man oon ben gemenen aeroberen fd)all fefen feer man tbo ben

feer olberluben, bat be ad)t pavfoucn ber 23roberfd)upp üorjlan

unb bat beftc bar b\) bon alfe fe bat un;llcn befant i^an. Jil>cn
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tf)o nec^eftn ^axt tiDC iiDge olbovlubc gcfaren tverbcn, fd)aü man

ocf tlve iiDc^e üoritcnber^ utf) bcv 53vot»cifcl)upp fcfcn. T>m [coolen

bc ülDcileu tjue af gan unb ben anbevn vefcnfc^upp bun alfe

fe ibt n)t)(Ien befant flon.

9. Unb wenn be fcr olberlubc unb bc fer üovficnberS

bcv ^h-obevfcf)upp bc 23roberc tbo bopc begcrtcn unb ci;n jbcr

Dovbabct warm unb bcn ni)d)t fanicn, bc [cbaü uorbrafcn

bcbben bvc grotc an bc 23robcrfd)upp ibt fi) bcnn bat f)c fi)cf

cntfd)u(bi)gcn mcti) bord) eignen ebber mer utf; bcr Sroberfcbupp.

10. So bcbben bc gubcn 33iobcr öov gubt angcfcn iycn

bc gbubcn 23rober in gcfclfdnipp bi; ci)n anbcv fpttcn unb bar

jcmant mancf en mercn \^t olbcn bat ofte ntjgen l)at iho \)oppt

babbcn, fcball man bar nt;d)t rcppcn, bi; pcn enc ()clt»c ßafl

33eer§. —
11. Unb [o fi)cf to brogbc bat bar tn)i)|t ebber Ijübbcr

in bcr [cl[d)upp n^orbe fo fcbolcn bc 33robcr tt bar b\) ftan be

2ßar()eit bar Dan feggen. T>at fcbaU bcn bi) fer parfonen ut^

bcr 33roberfd)upp gcfteüet ivcrbcn. 2)c fd)olen bar upp erfennen

luat \üa\)x i§ upp bat nemant tl;o fort cn [d)ec. —
12. (So aoerft bor epn in ber felfd)upp mere, be \\)d m)d)t

raben ebber feggen taten tiiolbc unb fijnen mottiüijücn brufen,

fo iä)(\\i bc ct)ne bcn anbcrcn gctrumlycf unb brobcrlpd bi)ftan

na gcborlpfcn T)i)ngcn upp bat in ber ^^roberfd)upp mogl;e frebe

unb ci;nbrad)t get;olben merben na gabcä lin;llen. amen.

®obt öorlene ung allen fpne gnabe. ^men."

2. Mcbtifeljuno bes tiorl)er9e|)cnbcu IBoluimcutö:

Laus Deo. Datum in 33rcmen 1568.

1. 3" '^«^»^ fawmn bcr 4>ci(igcn '3)reifaltigf'eit fmb ju

biefer 3eit bei cinanbcr gcuicfen bicfe nad)folgcnben ^erfonen,
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aiicf) mit %\th iinb mit ^ciftimmmui ctüdier c\\ücx teilte,

näinlid) *2l^^•>l^cl• ©voiiiiul ^sobann ^chliuttn, .v>aiuicn l^nfeman,

tiefet ^ahrcö 9ldtcrlcute, ba^u ©erbt (v(cr§, .*öinvid) .Plummer*

fnmp, ©i(m 23uf*mann, 5?eienbt (valcnfamp, 5Ut>efe 8rf)at)c,

3oban (5d)e(e, ?über 9lppenftcbe, 53n'inincf !]iiiIof§, ÄSinvid)

|>e(Icmann, ©erbt epccfmann, ^obann iiJiomcinn, (ibriftojfev

5I[enborpp, Öüber Üöa(rat>e, .^inricf Q3ocfcImann.

2. ^emeile bicfc öuten (^reiiubc ijcfinnt ftub, bic Sootö=

mannet^efeüfcfiaft unter fid) ju balteiu fo fjabcn fic für c^it an=

gcfel)cn, bamit anjufangcn, menu etlid)e anbere 5^rübcrfd)aftcn*)

'moi)[ öiift unb 2ßiücn l)ätten, mit barin ju fein unb bie gute

S3rüberf4)aft mit ju halten, ber ifi ®ott unb ung tuillfommen.

3. 2)oju ^aben e§ bie guten 'trüber für gut angefeben,

ta^ fotfjane^ (Selb, tt)elc|)e^ ber ^i3rüberfd)aft jufommt, aucige-

tljan merben foUe auf ^a§ 5lbent()euer oon ber i2ee an biejenigen,

rt)el(^e in ber 5Brüberfd)aft finb unb e§ münfcf)en. Unb l^ii

^anbf^riften follen lauten auf bie 6d)iffe, in bcnen jeber fäbrt.

^ür ba§ ®elb, bog Jeii^^'^^ f"^
aufnimmt, foü ber eine *3ruber

be^ anbern Öürge fein bafür, ba§ fotbanee ©elb fammt ber

^obmerei mieber beja^lt merbe, na^ibem bie dki\i mit ©lud:

getfian i)l.

4. 2ßenn e^ )lc^ jutragen folite, ta^ (Siner au^S ber

33rüberfd)att ober feine j^rau ober Äino üerftürbe, fo foU man

bie 'i^rüber alle entbieten laffen unb fo foU jeber i?ruber ju ber

53egrdbniB geben, fo fern er ju .s^auö ift unb fonft feine notb'

irtnbigc Urfad^c bi^t fi*^) jn entjcbulbigen. ^ei einer 33rüd)C

üon 8 ©roten.

5. Unb fo einer in ber ^}<rüberfd)aft ober einer ber «Seinen

flerben fodte ober notbbürfttg mürbe, bem foll man auei ber

23ruber=23ü^fe ju .inilfe fommen.

*) 3)tefe .^inbeutung fc^etnt meine ctn^e 33ermut()uiu], baß )rf)cit finil;ev

nerf) anbcrc 2)Jatrofen=35erbtnbungen in iJ?vcmen ei:iftirtcii, ?u beftätijjen.
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6. €o jcmanb non t»cn 'trübem in 5Ivniut() fiele, iiuiüor

63ott uw behüten nuH3e, eö fei ^xau ober ilinb, bem foU man

ttii^ bev i^ruber-^üc^fe ju ^ülfe fomnien, bavnad) cg bie 33üc^fe

uermaß.

7. Unb fo 3finnnb au§er CanbeS in 5lranff)eit fiele unb

notbbürftit^ irürbe unb fo einer ober meOrereüon unfern 33vübcrn

babei imiren, fo follen bicfe bemfelben nad) "sbrenr 'Vermögen

oorftrecfen, biö iia^ fie nnc^ ipaufe fommen. Äann er eö bann

felbft niciit befahlen, fo foll eö bann gemeinfctiaftlicb au§ ber

5^üd)fc bejaljlt luerben, ber i^m iiori]efrrecft bat,*) fo fern er bie

Äranfbeit nic^t felber ju ^aufe gehabt hat

8. (£o ^aben auii) bie guten trüber für gut angefeben,

baß man am ber ©emeinbeit ber 5^'rüber üier ^Xtänner ju ben

Hier Steuerleuten errodblcn folle, bamit biefe ad)t *]]erfonen ber

2?rüberfcöaft üorfteben unb ibr befte« babei tbun, mie fie e6

oerontn)orten fonneu. *iöenn jum nddjften "^a^x^ jroei neue

9(eltcrleute ern^äblt rt)erben, fo foll man aud) jniei neue *2>or*

flebcr au§ ber 5^rüberfd)aft erunüblen. T^ann foüen bie jmei

9Ielteften abgeben unb ben Slnbern iRed)enfd)aft ablegen, tric fie

e§ üerantmorten fönnen. —
9. Unb menn bie oier 9lelterleute unb bie Dier 23orile^er

t)k Srüber üerfammeln moliten unb menn ein ^cber eingeUiben

wäre unb bann nid)t fäme, ber foli brei ©rote ^rüd)C an bie

"Srüberfdiaft bejablen, eö fei benn, ba§ er fid) entfd)ulbigen

lie§e burd) einen ober mebrere ber 53rüberfi$aft.

10. (^0 b^ben aud) bie '-Prüber für gut angefeben, ta^

Uunin bie guten 23rüber in ©efellfdiaft bei einanber fitzen unb

menn ba (Hnige unter ibnen wären, bie alten S;>a^ ober neuen

.V*a§ unter )ld) bätten, fo foll man ba nid)t raufen, bei ^Uin

einer b^lben Saft 23ier§.

11. Unb fo e§ fid) jUtrüge, ba§ ba ^m]t ober \>aber in

ber ®efeUfd)aft märe, fo foUen bie 23rüber, bie bobei fielen,

*) 3)tefe Stelle tfl mir bunfel gebfieBen.
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bie SS^a^v^eit baoon facjcn, ba§ fo(( bcnn Ihm tiior ^^crfonen

au§ ber 33rübcrfd)aft t^eftellet n)cvben. 1)ie fo((cn barüber er=^

fennen, ft)a§ rt)a\)x ifJ, bamit niemmib ju furj fomme.

12. @o aber einer in ber ©efcllfcftaft tüore, ber fid) nici)t

ratben ober fachen laffen unb feinen ^n^uibttiitlen gebraudicn

njoüe, fo fotl ber ^ine bem 9Inbcrn getrenlid) iinb brübcr(icf)

beifteben \u\6) gebübrlirf)en T>ingen, anf ba§ in ber $^rüberfcbaft

mag Jyricbe unb (Sintra(i)t gebalten merben nacb ®otte§ ®iöen.

5tmen. @ott üerleibe un§ Tillen feine ©nabe. 5lmen.

3. ^örtUdje l<fberrefeun0 einer (top'xt bee ^ertrapee ^unfrljen

ben ^or(lel)ern ber S'eefal)rt unb ben l^or(lel}ern ber ^ootö-

leute-^rüberfdjaft. l^öm 26. ^pril 1586.

3u miffen, ha^ im infamen be§ 9t((erböd)ften unb bemfe!=

bigen ju gebübvenbcni l?obe unb (Sbvcn, aucb bem gemeinen

feefabrenben iPianne unb ben 2?ootöIeuteu jum befferon <33cbei-

^en unb ii>of)Ifianbe fid) bie ikufteber ber armen Seefahrt mit

infamen ^err ®erb ^effel^, JRat^mann, ^obann köpfen, ®erb

$>emeling unb Äarften 5^ringmann — mit ben gemeinen 33rü-

bcrn unb 'iHirftcbcrn ber 33oot?(eute=Ü^vüberfd)aft, alct nämfiit:

-Jölfe ^tüerenbam, ^uibann ^Bogclfanf 9Ilt>cfe Sdiabcn, i^inrid)

Otoggen, (5-V)crb .^pancmann unb fHenbig 33rüning^ für fid) unb

megen ibrer anberen ©ruber unb auc^ fonft megen if)rer beiber=

fettigen ^fad^folger beute (Dato bicr unten gefd)rieben) babin

t)crglid)en unb uevtragen, aucb ^''^m beiben Seiten bemidigt, be=

liebt unb angenommen baben:

T)a§ bie je^t bemelbeten 33rüber unb *Borfteber ber 5^oot8-

leute ©n'ibcrfdiaft alle ibr i^orvccbt alC^ nämlid): ad)tbunbert

unb brei 2 baier im ®elbe, jmeibunbert unb neun 5 baier unb
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cinunbi.Mcrjic; imb einen halben ©roten') in geiriffcn nnb ungc*

iviffen .V>anbfd)viftcn,

barnad) uiev filbevne 23cd)cr uon bunbevt unb ficbenjcbn

Sotl), unb bann l;unbert unb fed)t^^el)n jinnevne 33ed)ev auf

öUieifjunbcit unb fünfunböicrjitj *^^funb angefc^latjen,

baju bie Q3üd)fc mit bcr Öabe unb nod) bvei 33ec^ei- unb

fonft 9lüe^, fo iic biö baf)in bev t3emciuen 'Srübelfd)aft jum

beften %d)abt, unb für fid) gebrad;t babon,

nun binfüro ju etuigcn Jagen bei obgebad)tev €ecfa{)rtju

bleiben, ben obgebad)ten i^orftebern bemelbetev 3eefat)rt ju bc*

Rauben jufieüen foden unb tt)oUen;

inmapen fie benn i()nen aud) foU^e^ mit 9Iufrid)tigfeit unb

iHiÜjiebung biefee iHnlrage^ unb biefev 23cliebunö alfofovt be^

fjanbet unb jugefteUt bi^ben.

®ie, bie l^ovfieber ber 6eefabvt, baben aud) baSfelbige ju

üoüer ©cnüge unb ju gutem ^anf ju U)xm ^dnben empfangen

unb ju fi^ genommen, — jebod) mit bem 23efd)eib,

ta^ ber «Seefahrt foldie? an ber Tafel fo ihnen t)on einem

Ehrbaren JHathe gegeben unb beftätigt ift, in aüen ihren 9Ir*

tifcln unb ^^unften jeberjeit unfdniblicb unb unnerfanglid)

fein foüe,

momit biergegen bie obgebaditen 3?orfteber ber (Seefabrt füllen

unb moden je unb allermege jmei au? ben iHirgefd)riebenen

S^rübern ber 2niot§leute-'65efe(lfd)aft füren unb üevorbnen einen

üon ihnen jum 'i^orfteber, fo neben ihnen in ber Seefahrt, in^^

maf;en foId)eö bei ihnen bfi'9fbrad)t, regiere, unb ben ^^tnbern

jum Sdiaffer, ber ba§ ®clb jähr(id) mit belegen unb alfo jeber==

jeit ber Firmen 3?ei"}e§ beförbern helfen folle, — mit bem fer-

nem einhänge,

ba§ mehr bemelbeten 5^rübern imn ber 9?oot?Ieute=®efeü'

fd)aft binfüro norbehalten fein folle, bie oben berührten ihnen

*=) 3tn ^^Iattbeutfcf1e^ iDrij^tnal ftef}t: „Genunbtecvtijjfte galten (^rcte."
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gehörigen "J^ecftov jöbdi^ an bcn brci Sonntagen lun^^aftnactit,

toenii ber ^-Booi^fUnitc ©efcüfdiaft iljve 3u[oiuincnfiiutt l)ai, unb

irenn fic fi^en, uiiücmieicjcrlid) 9cbraud)en unb üerabfolöcn

ju l äffen.

5tud) h)cnn ftd) bev J'^H (H\^e6e, ba§ einer berfelbigen

33rüber in fd)cinbarlici)e ^Jvnuitl) fä\m, unb bev Sllmofen be^^

büiftii3 tt)äre, benfelbiijen nad) 63elegen()eit t)or einem 5lnbein

baju ^u uerbelfen, unb mit bem frönen ^u nerfehen fei.
—

Unb bannt iHüeei, mie e§ küor gefitrieben ]\d)t, fonber

©efa^v fcj^ ju emic3cn lagen unüerbvüiten mobl gebalten mer*

ben möge, f;aben fxd) bie oben bemelbeten *l.ktfonen famt unb

fonbere oon beiben Parteien mit eigener .»panb unterfd)rieben.

'}lad) (Ib villi unfereö lieben .'pcrrn unb ^^eilanbe^ Cs^eburt

Jaufenb ivünfbunbert barnad) im fedit^unbacfetjigften Z^ai)xt ben

fed)^ unb ^manjigjlen Jag be§ 2)ionatci 5lpril.



Ml.

Um im ^mift Seefahrt gel)t bte ^,Stefd)iflfet-

Bruber-S'tetbecaflc" \}txmx. 1618.

Sßelc^e ^(nftaften bie ®eef($tffer für SBeerbtgung bcrftorBener S3rüber

treffen. — 3()re 3?erfammhingen in U. 2. fVrauenürrfie. — ©ebräuc^e

bei tf^reu Jetcf^en^^egäinjuiffen. — 3t;re ©d^affer aKaf^Ijetten. — San^e

2)auer unb f^^ätere ©djtcffalc uiib Umgeftattungcn bicfer 3?rüberfd;aft.

60 ^atte benn bic Oefammt^eit bei* 23remer 6d){ffer im

ßaufe beci 16. 3af)vf;unbevt§ — juerft (im ^a^re 1545) cffeftüott

für i^re 5tvmen unb 3Scruni3lücften öcfovtjt, — barauf (im 3n^vc

1575) bie 'l>evf)ältni[[e bor 9)tatrofen gerecjelt — unb ferner (im

3rtl)re 1586) burd) bie inn-binbung mit ber „^ootöleute^^rü*

ber[d)aft", ft^ noc^ nad^briuflic^er al§ frü()er, ber üerarmten

9??atrofen antjenommen.

Jür bie 33erminberung unb 33e[eitigung ber 5?erlet3en()eiten,

in tt)etd)c bei ©terbeföüen bie .^Hinterbliebenen nid)t feiten ge*

ratijen, mar bi^ ba^in nod) ni^tg SpecielleS gefd)ef)en. ^er

2Öunf(^, bic geliebten Jobten ju ebren, batte aber Idngft bei

nnberen Klaffen ber 33ürger einen gemiffen 23eerbigung§:=?uju§

jur (Siemobnbeit gemacbt. O^ain fab e§ gern, ha^ ba§ diefolgc

bei bcn 3?egräbniffen rec^t jablreid) mar, ber 3:obte üon feinen

eigenen ©tanbeggenoffen getragen unb begleitet merbe. X)iefc

mu§te man bann anftänbig bemirtben, bie ®ärge mn§ten mit

fd)marjen ^afen au^gefc^Iagen ober bebecft merben. Unb für
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bie§ 5tnc§ hatte bie arme Sittive oft if)re ganje Q3aavfct)aft

()erjU(3ebcn, ober fogar n)oI)l ®elb aufjune()mcn, ttjenn fie c§

n\6)i erleben tvoHte, ba§ bie ßeute bie 5lcrm(i4)feit i|)rer ßiebeg^

Opfer unb ^rauer5ei(J)en fritifirten.

'Die ä^iittjlieber ber meiften anbcrn ®ilben ber ©tabt, {;atten

babcr länc]|l, um bcn ii>itivcn unb Hinterbliebenen bei fold)en

betrübten @elct3en^eiten beijufpringen unb bem oerftorbenen

iöruber auf gemeinfame Äojlcn ein mürbigeiS ©etjräbni§ ju üer-

fcbaffcn. iiMe benn unfere ^d)ifferc\i(be ftc^ überbaupt fpäter

augbilbete, ai^ bie übrigen ©üben, fo fa§te fie aud) erfl

fpäter, al^ bie übrigen, ben ©ebanfen jur '-i^egrünbung einer

6terbecaffe.

2öenn man in unferer 3i'it tnne (:^;niHntcrung be§ Stt^ccfä

einee ^Nnftituto beabfici)tigt, fo giebt man ber i^erfaffung bet^felben

cinfact) einige Bufa^artit'el, trifft innerhalb ber ^^Inftalt baju

bie nöt^igen i)eränberungen, bie bann, ein 'ifieil beg Apaupt=

infiitutö irerben. T)amal§ bagegen mar ben beuten ba^S 33er*

fa()ren geläufiger, für jeben neuen 3tt>fcE eine neue 23rüberfd)aft

ju bilben, bie au§ ber 9Jiutter^^l^rüberfd)aft unb nad) ibrem

lOiufter, mie ein Jilial beroormud)^ unb fid) ibr babei in viel-

facher 33ejiel)ung anlebnte.

So affociirten fid) benn aud) im ^Infange bcci 1 7. ^^bv*

l)unbertg 23remcr 'Sd)iffer, al§ fie fid) ber 5liegräbni§=9lngele='

genbeiten ibrer ^Stanbe^gerioffen annebmen moüten, ju einer eige*

neu ©efellfd}aft, ju r,einer <2eefd)i ffer = 53rüberfd) aft*

Sterbecaffe " , bie, mie ibr ^^Irmcnftift, au§ ber gro§en

6d)iffer==®efammtl;eit beroorging, bie fid) mie biefe ©efammtbeit

felbft, an ba§ ^au^ «Seefabrt, in beffen Cofal fie ibre *I^er-

fammlungen bielt, anfd)lo§, ibre '^ermaltung nad) bem 9)Jufter

ber Seefahrt organifirte, babei aber bod) ibre eigenen ^orfteber

ertt)ät)lte, ihre feporirte Gaffe, ihren befonbercn Silberfchalj; unb

fonftigeg 9}?obiliar, be§gleid)en ihre eigenen j^efte unb Sd)affers

mahljeiten, — aber in ben Otäumen be§.f)aufe§ Seefahrt — feierte.
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9lm 26. 3anuav 1618 trat ^u bicfem S^vecfc in bev St.

2>Jaiienfivcl)c eine 9vo§e 5tnja()l Sdjiffev jufammen, iinb [iefc^Io§,

bajj QÜe ®4)itffif' h)et(i;c beitreten »ürben unb nucf) bercn

r/^viu§t3e[inbe" (Jnmilienglicber?) im 3:obe§fa(l auf Soften bor

ju fiiftenben 33iüberfc^aft unb mit bem '^eiftanbc unb ber

Sei^lcitfd)aft aller 23vüber beerbigt merben [ollten.

ß^ foüten baju fofgcnbe ^^Infdjaffuntjcn gemacht iDerben:

eine Xobtenbaf)re, n^ei^e leinene unb fd^mav^e tud)ene Cafen jur

23ebecfunt3 unb ^m'cc be§ 6argeö, eine ^Injabt -/"övicfen" jum

fragen, unb jur 5lufbemal)rung biefer legten X>inge, eine «ßabe",

bie //2afen^Sabe" genannt.

3ur ^Inf^affung biefer ®a^en foüte eine Saffe gebilbet

n)erben, unb jebe§ beitretenbe 2)?itglicb baju ./jum crfien 5(n=

fange" 27 ©rote einfd)ie§en. ^^ü^' ^i^H' Griffe tr»urbc eine

jtDeite ßabe bie ./®elb=?abe" genannt, beftimmt, in melc^er

aud) anbere Jt>crtl;t)olle ^inge ber ®efenfd)aft aufbett)al)rt iücr-

ben foüten.

^amit e§ ber ©efellfdjaft au^ ferner m6)i an regelmäßigen

ßinfünften fe|)le, mürbe feftgefe^t, ba§ jeber 8d)iffer uac^ einer

glücflid) üoUenbetcn Oieife einen gemiffen 33eitrag ju geben l)abe,

für lange Steifen einen größeren, für für^ere einen fteineren.

%üx eine iHeife nad) Spanien, Dhißlanb, 3rlanb, ^stallen foüte

er 18 ©rote, für eine SHeife nac^ (Snglanb, Sd;ott(anb unb

i^ranfreid) 6 ©rote, — na^ ^oüanb unb 3ütlanb 3 ©rote,

nad) ber ^aljhc 2 ©rote — unb enblic^ für jebe '^abrt nad)

23lejen 1 ©roten beifteuern.

Qöer biefe JReifegelber nid)t aläbalb nac^ üoüenbeter Oieifc

bejal;(te, foüte uad)t)er ba§ doppelte geben, unb menn er eS

ganj ju jal)lcn unterlaffe, foüte fein Üfame //ol;ne SJöiberftrebcn

au§ ber ^ürberfdjaft ausgetilgt werben, unb er in feinerlei

Söeife 0}ia\^t l;aben, bagegen ju eifern".

(g§ mürben au^ bei geh)iffen Uebertretungen ber Drbnung

ber ©efeüfd)aft ©elbflrafen beliebt, fo j. 33. namentlid) für ben

%a\{, menn ein 33ruber fii^ obne gebörige (äntfd)ulbigung bei
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bcm 33eörä(ini§ cincci Q3rut)ev§ nid)i 511111 S^vageu einfretlte, ober

iDcnn Uiunbiiuiiy iinb Säumniffe bei ber Ueberliefeiuiig uiib

Otücfforberuuö ber 'öegräbni^apparate üorfaUen [oüten.

iiJenn einer ber '-brüber ober einer ber Seinigen in ^^Irmutf)

gerietl^e, fo foUte er and) ,/fd)on bei [einen ßebjeiten dwa^ an§

ber iatit, nad) iierinößen ber <ia]it, ju genießen ()abcn."

Ölig aifitglieber in biefe Srüberfdiaft foüten nic^it nnr

€d)ijter ((Kapitäne), fonbern auci) »angcljenbe S(^ijfer" (oteuer=

lentei uufgenommen inerben. 9lii^ foüten nad) bem Jobe eineg

^^ruberg beffen Söbne an feine «Stelle treten fönnen. 5ln^

füllten nid)t nur bie trüber felbjl, fonbern auä) beren Söl;ne

unb Ibd) ter, fo lange fie unoerl)eiratl;et blieben, oon ben 23rü=

bem beerbigt inerben. Vnxä) biefe le^te Slnorbnung famen

natürlid) allmälid) eine lOienge Ceute in „bie ®eef(^iffer=53riiber=

ütaft", meiere gar nid)t ^um feefal^renben *;jJublifum geborten,

unb baber aud) nic^t DJhtglieber be§ Apaufe§ Seefabrt fein tonnten,

namentli^ Scgelmad)cr, 9ieepfd)läger unb anbere fogenannte

„Öanbleute".

®ie bem .f^aufe Seefahrt foUten aud) ber 33rüberf(^aft

oier OJiänner — ,/Sd)affer" genannt — oorfte^en. Unb üon

biefen iHeren follten jäl;rlid) jmei, nad)bem )lc ein '^aljx lang

bie QSeriraltung ber ®efellfd)aft geführt, bur^ jwei neue er«

fe^t merben, üon benen ber eine ein »5lu§enfa^rer", ber anbere

ein «53innenfal)rer" fein folltc.

Sei ben bie Ü3ern)altung fül)renben r/8d)affern" follten bie

Öefit)tl)ümer ber 23rüberfc^aft beponirt unb aufbeiDaljrt werben,

bei bem einen bie „öelblabe", bei bem anbern bie f/Cafcnlabe".

Xiod) follte ju ber ©elblabe jeber ber nier Sd)affer einen

8d)lüffet l)aben. 5lu^ füllte bei biefcr „Öelblabe" nod) Dag

bead)tet werben, ha^ fie, wenn fie ein i^a[)x lang f/bei einem

Sc^affer von ben 23innenfd)iffern" gemefen mar, fie bo§ nädifle

Jahr algbann „bei einem Sd)affer oon ben ölu^enfd)iffein" fein

füllte, unb fo abmcd)felnb.
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T^ie (SÄnjfcr, \vdd)c bie 9)emialtung gcl;abt I;ättcn, unb

V)on i()vcin 5Imtc abträten, [oUten alöbann am ^eiligen T>rei=

fönigötagc iHeitnung ablegen unb babci ben ancjebcnben ®d)af=

fein .©cfblabe", ./Cafenlabe", 33ud) unb \va^ fonft ber @efeüfcf)aft

gc[;örtc, überliefern.

Triefen anfiinglid)en 'I^eftimnuingen mürben gleid; im foI=

genbcn ^sabre (1619) nod) folgenbe *l^unfte beigefügt:

^Jhmui bei ber 9ied)nung^ab(age „fid) ^fnianb öerunmiüigte,

ber foüte obne einige ©nabe 3 Jbaler in bie ^att geben."

Unb fämc e§ babci ju Sd)eItaiorten ober 5BIut, fo foUten biefe

nod) »am gefjörigen Orte" gef^raft werben. 33ei ber 3fte^nung§'

abläge fotlte non ben 6d)affern eine »(Kollation" neranflaltet

iDerben, unb biefelben babei jur 'i^eftreitung ber Äojlen 12 2 baier

au§ ber öabe au^gejablt erf)atten. 1)od) foüte il;nen geftattct

fein, »wenn fie e§ moUten," au§ eigenem 33eutel nocb met)r

5lufmanb ju macben. • J)abei mürben au^) bie beiben abge*

Ijenben unb antretenben (2d)affcr aufgeforbert, jufammen ber

®efenfd)aft einen filbernen 53e4)er üon 17 ßot^ jut>erel)ren.

äßeniger alö 17 Öot^ follte ber 23e^er ni^t miegen. „T)o^

iniigen", mie cö in ben ^rotofoUen l)n^i, »bie folgenben

©cbaffer e^ mof)l nerbeffern" (i. e. fc^merere 3?ed)cr geben.)

5lu§er ben S^affern mürbe nod) ein fogenannter ,/Sc|)iffer=

^otbe" engagiert, ein DJtann, ber bei Segräbniffen bie 23ricfen

unb ßafen (jerumjutragen unb bei ®d)affer:=2)?af;Ijeiten bie Gin-

labungcn ju machen f)atte, unb bem bafür ein f(eine§ ®et)alt

beftimmt mürbe. (5r trug, menn er in biefcn i)errid)tungen

tbätig mar, al§ S^i^^n feiner 5lmtgmürbe ein filberneä ©(^ilb,

mit bem '3ilbe eine§ <5d)iffe§ auf ber 23rui}.

I^ieö 51üe§ gelobten bie ä?rüber „treu unb fefl ju f;alten,

ol;ne einige 5trglifl" unb baneben oerfprad)en fie, ^fta^ eö ber

armen Seefabrt ju feinem ißerfange ober fonj^ irgenb ^ernanb

jum i'(ad)tbeil gereid)cn fode." 2Iud) bebietten fie )ld) oor, ibre

©efel?e ober mie fte ftcb auöbrürften ibren ,/i5ertrag", ju allen

Seiten mit guter ?eutc JHatf; ju nerbeffern.
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Die auf biefe 2öeifc in bcn ^al)xm 1618 iinb 1G19 ge=

fiiftete unb organifivtc 23rüber[d)aft Ijat oon ba an länger alg

200 '^ai)xt beftanbcn, jcbe§ ^a[)x im ^aufe Seefahrt i^re

6d)affev=0T?al)ljeit, bic bort im ©cgenfat^ 511 ber großen

älJabIjcit be^ .s)aufe§ Seefaf^rt felb|t, bie »f(cine 6d)aiferfcf)aft"

genannt würbe — gefeiert unb i^re alten ®efe^e biö auf bie

9?euäeit fafi unoeränbert beibebalten.

löir befitien noci) bie *!]ßrotofone biefer $^rüberf(J)aft ober

bod) 5lu6jüge auö benfelben, mäbrcnb be§ ganjen Caufe«* be^

17. 3a|)r()unbertei unb id) mag ()ier auö benfelben einige ber

für bie 3eit c|)arafterij^ifc|)en unb für bie @efellfd)aft felbft in-

tereffanten ^yacta mittbeilen.

(ä§ ge(;t aug biefen *13rotofoüen l;ertior, \}a^ lum ber

^rüberfdjaft neben ber 23efoigung ber 23egräbniffe ber 53rüber,

au<^ beftänbig bann unb mann, ben obigen 33e|1immungen ge*

mä§, ®aben an oerarmte ©djiffer üert^eilt mürben. Um bie§

effectooUer tl)un ju fönnen, üerfaufte bie @efellfcf)aft einmal alle

if;re filbernen 23ec^er unb fonftigen überpffigen 65erätbfd}aften,

mie benn folc^e i>erfäufe il)rer ®ilberfd)ä^e l;äufu3 aud) bei

anbern Srüberfc^aften oorfommen.

2n ^eftjeiten, f^eint eS, baben mand)e »(5ecfd)iffer==

93rüber" jumeilen 5Inftanb genommen, bie 3:obten ju tragen.

(Sg raurbe ba|)er ein 9Jiol im ^a^x^ 1656 befct)loffen unb feft-

gefegt, bo§ fämmtlic^e Vorüber, bei Strafe beg 15erlufle§ ber

23rüberfc^aft, t>erpflid)tet fein follten, -/bie oerftorbenen Jobten

ju tragen, maö es aud; für Äranfl)eiten nadi ©otteö SBillen

gemefen fein mödjten; jeboct) alfo unb bergeflalt, bajj, menn

3emanb nac^ ©otteä Sitlen an ber feurigen ^lage ber ^ejli*

lenj üerjlorben fei, ber 'Jobte innf)er üon ben Hinterbliebenen

felbft au« bem 3terbel;aufe üor bie ll)ür auf bie €tra|je ge*

fe^t, unb bann Ijier erft üon ben ^-örübern aufgenommen merben

follte, bamit biefe im f)aufe felbft üon ber giftigen Seuche nid)t

angeftecft mürDen." 9tud) follten bann erft hier auf ber Strafe

bie l'afen unb ber übrige 8ct)muct' an ben Sarg gelegt merben
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unb /,I)io^u foUtc fotvol)! bev $»öd)f}e q1§ ber ©eringfle in ber

^i^vübcvfd)aft fd)ulbig fein."

fficnn bie 3Ser[tovbcnen tt)o[;I()atienb tinivcn, fd)eincn bic

.^IntcrHiobcncu niituntcv flcneigt gciucfcn ju fein, ben 5^rübevn

für baö fragen eine 53elo()nun(^ anzubieten. (Sine folc^e 23e'

lo&nung anjuneljmen, würbe anfänölicf) fireng verboten, ßnbli^

aber (feit 1668) mu§te man eS bo^ erlauben unb be|limmtc,

ba§ für einen „^aupttobtcn" 2 2f)a{er gegeben unb angenom-

men tt)erben bürften, für eine 2od)ter ober (5of)n, »fo üon fed)8

*Perfonen ju tragen" 1 Jbaler 36 ®rote, für eine ^od)ter ober

8o{)n, „fo üon oier ^ßerfonen ju tragen" 1 Jbaler, »für ein

Äinb, fo eine *$erfon tragen fann", 30 ©rote. 2ßa§ mel)r

gegeben ober genommen mürbe, foüte ben 5trmen verfallen.

(5§ mürbe aud) befotjlen, ba§ bie trüber bei folc^en ®elc=

genfjeiten ganj in f^marj erf^einen, au($ [d)marje Strümpfe

tragen müßten, //bei 6trafe tjon 12 ©roten".

'Die //©Raffer", fd)eint e§, E)atten jumeilen für ®elb bic

fc^marjen unb meinen ßafen ber 23rüberfd)aft an anberc ßeute

oerlie^en, bie mei§en Öafen, fogar mof^l »um fic ouf bie2:ifd)C"

bei ©aftereien ju legen. T)ie§ mürbe ibncn (1695) beifd)arfer

©träfe üerboten. ((S^ gab anbere 33egräbniB»(55efeüfc^aften, bei

benen ein folct)e§ 5Ser(ei^en erlaubt unb (;erfömmlid) mar.)

Um bic 33egräbni§»*|^rojeffionen red)t fiattlid) ju mad)en,

mürbe auc^ anberen Sürgern gefiattet, fic^ am 5^cgräbni§tage

ber ®ecfd)iffer=23rübcrfd)aft anjuf^lic§en. T)od) follten biefe

»anberen i^ürger" ben Si^rübern tbeitö üovangetien, t(;eilg bie

^ßrojeffion fd)lie§en, ,.bamit bie 6d)iffer mit bcm «Sarge in bic

Tlitk fämen." *^üc foüten fid) aud) rcd)t pünfttid) einfinben,

bamit man geijörig ^nt f;ätte, bie ^rojeffion am «üJiarftc unb

an ben ^^auptfird)en ber ®tabt" üorüber ju füf;rcn.

23ci ben (5d)affer-2Raf;!äciten ber 33rüberfd)aft f^eincn fd)on

balb einige 2)^i§bräu(^e cingeriffen ju fein. 2)ie 6d)affer fingen

an, fo gro§e (55efeÜfd)aften jufammen ju bitten, bo§ jumeilen

r,(i\k 1\\d)i in ber ®eetoI)rt öoügefeffcn tuaren unb bic Soften
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^od) aufliefen". Um biefem Unnjefen ju fleuern, njurbe biivd)

tt)ieber^olte 2?efd)lüf[e (einmal 5lnno 1689) bie 5lnja[;l ber *^cr*

fönen, tt)eld)c bie 8d;af[cr einlaben bürften, befc^rdnft.

^ie qßrotofoüe biefer ®efeüfd)aft au8 bcm 18. 3a^v()un*

bert fmb mir nid)t oorgefommen. 3Ba[;rfcf)einlid) rttuvbe • njiüf;*

renb be^felben an ibrer 'I^erfaffung ebenfo menig veformirt,

tüie in ben ^uftänbcn aller anberen au§ ber 3Sorjeit fiammen«

ben 33rüberfcbaften. 5)ie (5d)i(Jfale unb Umtt)anblungen ber

53rüberfcf)aft im 19. ^a^rbunbert balb na^ ber franjörifct)en

3cit, wo fü üiele§ bei un? inngeflaltet mürbe, mag i^ t)ier

glcid) in ber Äürje anticipiren, ba id) fonjl: feine paffenbere ®e=

legenbeit ftnben merbe, barauf jurüdjufommcn.

3m Jö^re 1825 mürben ^eputirtc t)on ber ©eefd)iffer*

'i^rüberfd)aft ernannt, meld)e bie alg ©runbgefe^e im 3^^)^"^

1618 angenommen 2lrtifel unb alle bie im ßaufe ber ßfitf"

befd)loffenen 3^\ä{^t fammeln, burcbfeljen ».unb au§ bem ^(x^

flreuten ein ber ^nt angemeffeneä ®anje ber 25erfaffung bilben

follten". 3" *?olge beffen mürben in bem befagten ^sahxii bie

üollflänbigen «Jieuen ®efe^e ber 23rüberfd)aft" formuliert, burd)

einen ®efammtbefd)lu§ be|tätigt, unb in T>xüd gegeben.

Tia jebo4) in ben nä4)ftfolgenben '^aijxm rafd) mieber

einige 3ufrt0t^ unb ^^bänberungen beliebt mürben, fo f4)ritt

man fc|)on 1842 abermalö gU einer Otebaction unb 'iUiblicirung

ber ,/i>eränberten ©efe^e".*)

3m '^a\)Xi 1848 fanb man enblic^, ta% bie ganje ein^

ric^tung ber Sterbecaffe, »/bie in eine febr mi§lic^e öage gc=

ratbcn mar", ben i^erbältniffen nid)t mehr angemeffen, unb t>a^

eö münfd^enömertb fei, »fie bur^) eine etmaige abermalige Um=

fd)meljung ber 3fit nodj beffer anpaffenb unb geregt ju

mad)en."

*) ®ie^e bicfclbcn in bev '2)vurtfd)vift : (Svueuevte unb iwfceffeite ©efet5e

ber (3ee|(^iffev=5öiüDcijd;aft=5leibecaffe üom otabvc 1842. iyvenien, ßebiuctt

bei 5- 5e'l"*^^-
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T>ic 5^rübcrfd)nft bc[d)lo§ bafter, i^rc 6tcvbccaffc (V'injiicl)

aiifjul)ctien, nid)tg bcfto luenigcv aber bie alte §iycibunbcrt=

\äl)x\o,( *rnnbinbunö fovtbcficben ju laffcn. S§ folltcn alle

23efil^tI)üinov bor ©cfellfd)aft vtcifauft unb ba8 bafür ^elöfte

(Kapital fo lange üon 5)epiitivten ncitoaltct ix)erben, al§ no(^

ciniße v»on beii bamalö tiov^anbencn r/33rübern" eyiftiren follten,

bereu 23eeibi9um3 uad; mie vox au8 ben '^m\n\ beg (Kapitals

beftiitten n)erben fodte.

9lu(i^ follte bcn Srübeni, bie nad) 9iufl)ebuiu3 ber Sterbe-

caffe nid)t inel;r in ber ©e[ell[d)aft bleiben wollten, il;r 9lnt^eil

an bem 53ermöt3en ber 9^vüberfd)aft aucSgejaljU n3crben. Txx

9Jej^ biefeö i^ernuH]en§ follte aber ber unujeftalteten 33rüber'

[d)aft, bie man nun unter bem Ouimen ,/Seefd)ijfer4-5rüberfd)aft"

o^ne ©terbecaffe fovtbeflcljen ju laffen ftd; befirebcn njoUtc,

anf)eimfallen.

•ij^ie [o auö ber alten l)erv>ürgel)enbe neue ®efellfd)aft,

fd)eint nun lueiter feine anbere alg nur alUjemein gefellige

3ft)edfe (^e^abt ju baben, unb im ©runbe nid;tö alö ein ge-

lv)5bnlid)er (£Uib lum Seefd)ijfern, Steuerleuten, 8egelmad)ern,

0ieepfcbläc3ermeiftern unb überl;aupt Sold)en, bereu ©efd)äft in

inniger i^erbinbung mit ber 8ee[d)ifffal)rt fiel)t, geworben ju fein.

3)ie 3;l;eilnebmer wollten nad) wie t»or eine gemeinfame C£a[fe

bilben, unb au§ biefer burd) il)re ,/6d)affer" alle ^al)x einmal

eine 9[){al)l5cit unb einen Sali oeranftalten laffen, babei aud)

bann unb wann au§ ibrer föaffe an bebürftige iDi'itglieber dwa^

jur llnterj^üt^ung üerwenben, »bamit ber 9?ame ber fo alten

Q3rüberfd)aft erl)alten bleibe unb il)r 33e[teben aud) bi§ in bie

fernften 3citen l;inüber reid)en mijge."*)

3nbe§ reid^ten biefe „fernften ßntf"" nid;t fel)r Weit, benn

f^on im ^Jlnfange ber fünfjiger '2''\l)xc l)örte bie alte ,/23rüber=

*) <S>id)c tjtcritbcv: „©efeljc ber ®eefd;tffev=S3rüberfd)aft in 5^reincn, ge*

bviicft in 23vcmen im Saläre 1848."
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fcftaft" au§ 9}ian(^cl an 5f)cilnal;me gänjUc^ auf. ^o(^ cnt=

llnnb auei i{)vcr 5ifd)e, mc ein ^Ijönij, ivicbev eine anbcre

iVvbinbung t>on 6cefc{)iffcrn, bie fi^ nun ben paffenbcrcn %\M

»23remev 6ee[cl)i|fcr*i<cvein" gab, unb f\d) r/C£olumbu§" nannte.

5)icfer ^Bevein fetitc eö ficf) juni üornef)mflen 3^^^^' «Wf»

"Bremer 8ccfct)iffern ®elegenf;cit ju ücrfd)affen, bafj fie fid) „burd)

regelnuiBifl ju baltenbe ouüi^^'^f^fünfte beffer fennen lernen,

unb burd) gegenfeitige 53elel;rung, 5tugtaufd) ber Z^tm\, \o\vu

gelegent(id) ju (jaltenbe i)or(e[ungen i^ven 6tanb auf eine inuner

l)öl)ere 6tufc ju bringen trad}ten fönnten."*)

*2Iu§ biefcm nod) jü^t fortblüf;enben »herein (iohnnbug"

finb benn in ben leisten y\\)xm aUbalti tt)ieber meljrere anbere

Vereine, ju niebr prafti[d)en Bttjedcn {)erüorgegangen. 3uniic|)fi

bcr /,9Jeue ^Berfid^erungö^i^erein 23remer 6eefd)iffer" üoni '^^ai)\(

1850, ber e3 jld) jur 5(ufgabe gefeilt \)al ju benjirfen, ba§ "I>crluf}e,

bie ein 9[)fitglieb auf einer Seereife an feinen Effecten erlitten [)abe,

uon tim übrigen SÖiitgliebern burd; Beiträge erfe^t mürben.**)

^-erner ein /,5lctien*23erein (JoIumbu§" jum 5lnfauf non

(5eefd)iffen unb jur S^etieibung von 6d)ip=9tbeberei.***)

(Snbli^) bie ,,Sterbe-ßaffe 6olumbu§" bie am 28. 5l|iril

1857 gegrünbet mürbe, in ber bie ^wcdt ber alten 1618

geftifteten »2.^rüberfd)aft" in neuerer ^orm jum Jl;eil miebcr

auflebten. Seil in ben Statuten biefeö 23erein§ beftimmt

mürbe, "ba^ beim Jobc eine§ 21)eilnel)merg ben ."pinterbliebenen

be^felben üon jeben ber übrigen a)iitglieber 5 Jbaler auSbe-

jablt merbcn füllten, fo nennt man biefen 53ercin aud; mof;!

ben »5ii"ftf)i^Icr*33erein."***)

*) <S>k'i}t : „bie ©tatuten be« Sremer ®eefd^iffer=S5erein8 SoIumbnS, ge»

ftiftet ben 5. 3aiiuar 1856. Bremen 1856."

**) ®ic(;e: „©cfetsc be6 9icuen ^evfic{;enuti)ö=3>eveiu S3retner ®ccfd;iffcv

»Oll 4. 9Jot>cmbcr 1856. S3vcmcn 1856."

***) ©icfje: ,/2tatutcn bc{« ^{ctien=93ereiu8 C£o(iimtni?. 95icnicn 1856."

7*
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3fb fiiftvc biefe jiniöcin 35cveinc, of)ne auf ihre ©tahitcn

unb (Sinvid)tunc\eu tncitcr einjuc]cf)cn, l)ier nur bcöuicöcn furj

auf, mil wir fie h)ic i^rc Urwurjel, bic 6eefd)iffer^53vüber=®tevbc*

caffc gcmiffcvma^en ale! nicf)v ober n^eniger felbftftänbtg gc-

UHirbcuc ©d)ö§linge über Bireige be§ ^aufe§ 8eefal)rt be-

trad)teu mögeu, unb gel^e nun, nad) biefer furjen 9lbfd)i\)ei'

fung, jur ßntmicfefung ber heiteren ©efd)id)te biefe^ .^^aufe§

felbft surüd.



II.

Öir Öm-ftcljrr kö Kaufes Seefal)rt lafftn bni

^aftn nn Üegerark bauen mib tjeruialtcn tl)n

mm Mtt 1619 bfe 1679,

^Ite §äfen ber üBremer ©cfitffev. — Sa^I be^ neuen ^afenö im ^w-

munbev Jief. — SSorfcftüffe ber @eefabrt 5um §afenbau. — 2)ie @ecfabvt

übernimmt bie i^erwattnug unb erbält bie Sinfünfte beS §afen8. — 9Btc

ficf) attmälilii] il;r 3>erbältniö 5um §afen SBejjefacf auf^elöft ^t. —

T)ie Itjeilnabme, tt)eld)e ba§ $tau§ Seefahrt an ber Stnlagc

unb Untcrbaltunt] unfereö erften fünftlicöen .V)afenö an ber ^Wefer,

mäbrcnb bcö ganjen Öaufö beg 17. 5Qf)rt)unbert§ gcbabt unb

bie 23eibülfe, meiere fie bei biefem für bie ©cferfcbiffabrt für

cinitje 3cit fo tt>icbtii]cni iöcrfe c^eleifict bat, )Mt bie 53ebeutunc^

biefe^ .paufe?, a\^ cineei j>nftitiitei* für bie Ueberwacbung aller

jntereffen ber Sd)iffer, in ein befonberS \)c\it^ ßicbt.

33ig juni ^Infange bc§ 17. ^rtbrbunbertg fcbeincn bie 8ee=

fcbiffer oon Bremen ^ur ©ergung i^rer 6d)iffc feinerlei fixeren

unb funftmäpig angelegten »trafen irgenbttjo an ber ffiefer be=

fcffen äu birben.

3n ganj alten Briten, h)o man nod) mit febr fleinen

<5cbiffen fubr, mar üermutblid) bie ii^efer innerbalb ber ©tabt

Bremen felbft bie gemöhnlidje JHbebe. 2^n hinter jog man bie

8c^iffe mobl in bie üerfcbiebenen «Seitenarme ober »rliefe" bes
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«Strome^. 9ll§ bic 2öcfcr bei "l^rcmen f(ad)cr unb jiu]lcid) bie

i5d)ijtc im i>cvlaiifc beö 16. 3a(n"fnnibert§ ctiDa? örö§cr mürben,

oeilanöten bie «Sd^iffer admäfjlioi nad) einem v^afen unterhalb

iyremen unb man fa§te baei fogenannte ,/5Unnunber 3:ief" bei

i>et3efacf in§ ^(utje, bi§ mo(;in bama(§ auf bei* ii^efer noc^

(Skiffe üon 10 bi§ 12 '5u§ liefgang c3e(ani3en fonnten.

T^ie Sd)iffer bvadjten barüber, juevft— mie e§. fd)eint, im

3af)re 1601 — i^nfleüungen x>ox ba§ Collegium Seniomm. Unb

einige 91elterleute nebjl einigen Senatoren mad)ten fid) auf, um
ha§: ,/5lumunber Jief" ju infpicircn. T^ic l}ted)nungen über bie

^ojlen biefer 3nfP>^f<ion§reifen üon 1601 finb nod; auf bem

(Staatg=^5lrd)iü v>or(;anben.

T)a bie <Ba6;)t inbe§ bamal? nidit gleid) meiter gebieb, fo

erboben bie 6d}iffer im 3fl()ve 1617 bei ben 5le(terleuten aber-

malö bie Älage, „ha^ fte an ber iöefer feinerlei Ort [;ätten,

mo ik im 2Binter ibre .Scbiffe binlegen fönnten." ^luf i)er=

anlaffung ber ®d)iffer bie f)ierbei überad üon bem ^paufe See==

fa[;rt fefunbirt mürben unb fid) ber 2>ermitte(ung beffelben, al§

if)rcg ^auptorgancg bebienten, manbten iid) bie 5telterleute

mieber an ben 6enat unb biefer mad)te nun 5{nilalten jum

*.?lnfauf ber beim //^tumunber Jief" nötbigen Räubereien unb

jur il>erfd)reibung uon ^lunilnerilänbigcn auö .pollanb, um bort

einen |)afenbau in Eingriff ju nehmen. *)

!Die iloften für biefe llnternebmung mürben jum Jbeil

aug bem „Aerarium" (Staat§fd)aljie) befiritten. T^ie .»öauptfad^e

überna[;m babei aber baö ^^^au^ Seefabrt. ^^ fd)op im ^abre

1619 jucrfl 4000 (2|iecie§tf;a!er uor unb legte nad)ber md)

1000 >^ ju, fo "Oa^ e§ oon t)ornf;erein im ©anjcn 5000 (5pe==

ciegtf;aler für ben 5*afenbau ()ergab.

3)er 33efd)lu§, biefe (Summe uorjufd)iei5en, mürbe fomobl

oon ben //!öerorbneten *i3or)leI;ern" be^ ."paufeg 8eefabrt, alö

l

*) ®te mit btefeti ^oüänbern atH3ef(f)(effeneit Soittrcifte finb ncä) auf

bem ®taatöarc{;iüe tiovl^anben tu P. 13. a 4.
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auc^ öon ben ,/?(eltcjtcn ober 5(u§fd)ii§ ber [ämintlidien Sd)ijfci"

gcfa§t unb Don beiben ^a^ barüber aufgefegte ^ofument untei=

fd)rieben. ^iefeg 'Dofument felbft ift ung Icibev üevloren

gegangen. 5)agcgen \]t unC^ ein anbereS, eine üon ben -Sor^^

fiebern ber Seefahrt in biefer 5Ingelegen^eit an ben Senat

gerichtete Supplif Dom 25. Januar 1620, aufbetvafirt , *) n)orin

eö beißt, „ha^ bic i^orfieber ber Seefabrt unb bie SIelteften ber

fiümnitlicben Scbiffer oon ben jum i^ebuf ber ^rmen erüberten

öJelbern ÖUOO Jfjaler in specie Dorgefcboffen unb irrevocabiliter

öeref;ret bätten, 'ba^ fie aud) gerne gefd)e[)en laffen fönnten, ha^

bie§ Gapitel ber 9trmen 6eefal;rt nid)t wieberumb crjiattct ober

gut getban mürbe." —
2)arnad) fä^e eg fa|i fo au§, alS ()ätte bie Seefahrt biefc

Summe bem ©emeinen Seften jum ©efd)enf gemacf)t. 2öir

finben nirgenb^? urfunblid) angemerft, ta^ fie fid) eine 33er^

jinfung beö Gapitalg ober fonftige i^ortbeile üorbebalten hätte,

unb ta^ ifi nid)t wenig auffaüenb.

9iun mu§te bie Seefaf;rt bamalg aüerbingS fit)on jiemlici) oiel

baare3@elb an ber^^anb buben. Sic fc^eint bereite im Stnfange beg

17. 3abvbunbert3 febr bebeutenbe ©elbgefc^äfte gcmacbt \n haben.

So hatten 3. 'B. bie ^^orfte^er beö .paufeS im ^al)xc 1609 0011 bem

®rafen Otto oon Dlbenburg ein Kapital üon 10,000 3:halern auf*

genommen, baffelbe mef;re ^o^re (angüerjinfl,**) unb im '^aijx^

1616 mieber jurürfbe^a(;lt. 5lud) finbet )lc^, ba§ — felbft narf)

ber ÜHücfjahUing biefcei (iapitalä unb nad) ber 5lu§jaf)lung beö

(iapital^ üon 5000 Specie§t{)a(ern für ben iJegefarfer .pafen--

ban — bei bem ^aufe no^ fo viele ©eiber übrig blieben,

ba|j man fd)on bamalg anfing, auf ben 23au eine§ neuen

Stiftei()aufeg ju benfen, obmohl allerbingö biefer Oieubau erfi

fpäter jur 51ugfü{)rung fommen fonnte. —

*) @. biefe« 2)ofumeut auf bem 5övcmifd;eu ®taatö''Jlvcf;iöe in T. 6. m. 5.

**) Sie Original^Duittungen , in loeldjen fic^ toerfd;tebene ßJvafeu unb

©räpmien öou Clbenbiu-;] für ije(eiftcte3i"icit'3^^f}^u»a ^'^i ben !i)Lnftc(;eni bcv

*&ccfal;vt bebauten, fiub ncd) uutev ben 'papieren icü ^$an\c^ ücit;auben.
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®cnn§ auc^ tnu§tc ben <Srf)iffcvn bcr .f>afen(iau, auf bcn

[ie fcf)on feit lange gebruiigen (jatten, fel)v minfommcn unb

nü^lid) fein, nnb ohne ß^f^ifi'I fonntc bie gro§e ©d)iffer^^i>er=

binbiing f\d) n^ob! Heranlaßt feben, cOenfo mie ba§ 5(eltcrlcute=

(Joüegium uub ba§ ©taatö-'^lcrarium baju beijufteuern. Sie

aber baju bie Selber i()re? 5lrmenfiaufefi , bem oon frommen

Öenten fc^on niele Wefdienfe b(o§ „für bie 5trmen unb nid)t ju

anbern S^^^-H^cfen" gemadit waren, üermanbt merben fonnten, ifl

nid)t red)t cinjufeben. ^terju mar boc^ ai\6) felbft ein ©efammt=

befd)(u§ bev 5)orf}ef)er unb Oberatten be§ .^^aufe? (5cefal)rt

unb aller (Sd)iffer nidit bereditigt. Unb, menn fie e§ ijet^an

baben foüen, of)ne irgenb eine ©egenleiftung unb einen anbern

IBort^eil für ibre 5lrmen baburd) ju geminnen, fo fd)eint bie§

no(^ unc;ered)ter, 'üOlan fönnte fid) benfen, ba§ bie fromme

<2eefal)rt§f}iftuni3 unb <3c^iffergilbe burc^ böfjere ©emalr, burd)

ein birefte^ ober inbirefteö Eingreifen ber Staatsgewalt, ju

biefem 'Darlcbn ober üielmebr biefer »S($enfung" gejmungen

morben fei. Unb in ber 'X^ai fd)eint eine foldie 5lufforberung

unb eine 5lrt üon B^vang oon Seiten be§ Staate? ftattgefunben

ju baben. T'enn in ber oben ermäbnten un§ erbaltenen Supplif,

bitten bie ^l^orjie^er ber Seefahrt unb 6^efammtfd)iffer „bie

gro§günftigen .^errn be? Oiatbö febr bemütbig, ba§ i\)m\\ nidit

jugemutbet merben möd)te, ein nod) größere? Opfer ju

bringen."*) ?lber felbft menn ber Senat bie Seefabrt ju ber

l^orftrccfung ber 5000 'X\)a\n- nötbigte, fo ift eS bod) bod)fi

unmabi'fd)einli(^, ha^ er e§, obne irgenb eine 23egüniligung alg

5lequiöa(ent bafür ju gemäbven, getban baben follte.

Unter ben Witgliebern bc? ^aufeg Seefabrt eriftirt bie

3:rabition, ba§ il)rer 9lnftalt für jene? -/®efd)enf an ben .^afen

*) 53et [pätcrcu 2)iffevcn5en baben ©etiatemitgltebcv ans biefem 'i^pri3a^)]e

foßar ein 9icd)t beö ®enatö „über bag S3ermcgen ber ©eefal^rt anct) ut

anbern 3h^ed'en ju biö^^oniren" 'herleiten nnb anf bemfelben begrünben iroüen.

@tel;e barüber einen '^(uffa^ t?om '3)ecember 1818 unter ben '^nipieren beö

igtaatö^*Jlrc^itö. T. b, m. 10.
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non 'J?ec\efQrf" ^ugejtanben h)orben fei, jä^rlid) in ber Stabt unb

in bem ©cbicte bei allen ^Bürgern eine (£olIefte anjuilellen.*) —
3d) l)abt inbe§ feine 3^ofumentc au§ bamaliger '^dt über

bicB r/3»fleitänbni§" finben fönnen, obglcid) e§ atlcrbingg,

nne id) nacbber ju 3eii:|en ©elegen^eit nebmen werbe, au?

fpäterer ßi'it Senat^^örloffe giebt, in tt)eld)en ber (2eefaf)rt

anSbrücflid) bag lHed)t ju einer foId)en (ioUefte geit)al;rt wirb.

"^luögemacbt ifi nnr, ha^ ber |)afenbau ju ikgefacf, jn bem

bie Seefabrt fo bebentenb üorgefc^offen l)a\k, unter ber Sluffid)!

unb ^eituntj ber inirfteher be§ A)aufe^, benen jwei erfaljrene

(5cbiffev afilftirten, au^gefübrt unb im '^ahx^ 1622 ober 23

beenbigt raurbe. Säbrenb be§ Pierjäbvigen ^^afenbau§ oer-

manbte bie Seefabrt nodi ferner fo niel auf bie§ Unterne[)men,

tc\^ am Gnbe alle ibre ^lu^Iagen iid) auf bie Summe lum

11,000 3:l;alevn, — ober mie anbere eingaben behaupten, t>on

32,000 Sremer Ü«arf, — bcliefen. **)

T^a auf biefe ÜÖeife ber -s^afen oon 5>egefacf fafl gan^ ba§

^I>erf beci .f:>aufeö Seefahrt war, fo mar e^ mobl beinabe felbft^

oerftänblid), ha^ \hx and) feine i^ermaltung unb (Sinfünfte jufielen.

(Einige «s^riftfteller fagcn, ta^ biefelben ihr förmlid) oerpfänbet

morben feien, anbere, ta^ |le ben >^^afen oom Staate ju einer

billigen 3infe in*}?ad)t befommen babe. Bon aüenßeugniffen aber

wirb jugegebcn, t^a^ big jum '^(i\)xc 1651 bie Seefahrt, fei eg

a(§ *l^äd)ter, fei c§ 'Pfanbinbaber, im 33efi^e beg ^afenS geblieben,

unb baf? in biefer 3fit ber »^Ibminifirator beg tV>aufec!" jugleid)

,/^öud)bnlter be? ^afcnö i?egefacf" gemefen ift.

Den Sd)iffern mürben gemiffe 91bgaben für bie 33enuluing

beö .^afcng aufgelegt, unb bie baraug flie§enben C*finna^men

*) 9Ug ein @eriirf;t ober eine Xrabition h.>tib biefe 3^ebain^titnji in fer=

fc^jiebenen Sdjriften ber 'Scefabvt unb bcö (Staate! 'Jlvcfjifei aufi]cfülnt.

**) 3)ieie ®iintinen »rerbcu in fpätcren '2rf)riften unb (Sinjjabcn als

„au^ ben ®eefal;rtc(biic{;i'rn lKrwpv;]elH'ub" i^euannt. Vcibev fiub bie ^ho-

tetcUe unb 9tec(;nun«3ebüd;ev ausi bicfen ^citcu in ber ^ecfal^rt fclbft nid;t

mc^r »crl)anbcn.
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mod)ten nicbt unbcbeutcnb fein, ba bamal^ nod) bic meinen

23remer 6d)iffe bei ^-Bogefacf einliefen unb bie „-Ißintevlagc"

nod) unoermeiblic^, ben ®efe<3en nad) foc^ar notf;n.ienbirt, unb

babei fehv lani"^ wax. Selbj! tic ®d)iffe, bie nid)t oom A)afen

©ebraiic^ nmditen, mu§ten bie r,!Ißinier(ac^e" bejablen.

T>ie ©eefal^rt oevmanbte bie i^r juf(ie§enben ^afengelber

tbeil§ auf bie Unterhaltung be§ foftfpieligen Jßerf^ unb baute

au§ ibnen an<i\ in ben y\lnm 1H47 unb 1648 ein neueö

.^afenbau^. 1)ennoct) follen babei sumeilcn 900 bi§ 1200 dJlaxt

unb ein Tlal fognv 3000 Tlaxf übrig geirefen fein. *) Unb

biefe 'Sürtbeile famen bem |»aufc Seefaljrt aU eine \l)m ge=

bübrenbe ©ntfdiäbitjung für ben gemad)ten Stufwanb ju.

T)cr Staat bef)ielt ftd) babei nur eiije Dberaufild)t be§

.f^afen? nor, unb übte biefeibe burc^ bie Gommiffion ber foge*

nannten »l^afen^erren" ober ,/^afen=3nfpfftoren," tDcId)e au§

ben oier 23ürgermeiilern/ einigen J)eputirten unb SdiifferöUeflcn

jufammengefetU trar, au§.

Triefe ganje anfänglid)e Sinrid)tung ber 5Serbältniffe nannte

man fpäter bie -ailte i^unbation beg ^afeng." Seit bem ^aljre

1651 fc^einen barin adnuiblig einige Ü^eränberungen eingetreten

ju fein. 311*'^"^ f(^^§ ^^i-^» lö'^l ^iö 1665 ein 3:[)eil ber .pafen^

einnähme, im ©anjen 6000 iOtarf, ber »Öieber-Äammer" (bem

6taat§=^S($atie) ju. S§ f^eint bie§ in ^^-olge einer 2;rang=

aftion jiüifcben bem Staate unb ben bamaligen 9Ibminiftratoren

ber ®eefat)rt, bie mie-gefagt jugteid) »53ud)baUer be§ ^'»i'^ffnö

in'gefacf" ivaren, '^ia^ gegriffen ju baben. 1)a§ ^2lerarium

oerfprad) für 'i)a^ if)m julaiifenbc ®elb «ben ^)afen, tt)enn er 'Jiotf;

leiben mürbe, unterftü^en ju moüen."

2öie bie|5 gefd)e[)en tonnte unb marum man ber Seefahrt

ibreci alten (SinfoinmeutS tf)eitmeife beraubte, i)! nid)t red)t flar,

ba bie Dofumente barüber feljlen. X'ieSd)iffer in i()ren fpdteren

*^roteilen ücvfid)crn, tia^ üon 1620—1651 9iid)tg oon bem

*) SJac^ ben in toerfcf>iebenen©ngaknentl;aUcnen3Sev[td;enutijcufccr®d;tfjcv.



— 107 —

^afcn, »in§ 63emcine ©iite gcf(o[fen, fonbein SlKeg für bcn

^afcn, \)a^ ^afcn()auä unb ba« mu^ ^eefatjrt cmploi)irct fei.

^axum i()re a>or|lct)er üon 1(551-1665 6000 iDiavf bem

Slerariiun hätten iuflicffen laffcn, ba§ luü^tcii luib bci^riffen fic

nic^t, ba buci) ^^Uleö uon r^ott unb Oied)t^Muertcn bei ^^vmen

(5eefa[;rt t)ättc jufommen foden." *)

3m Uebviiicn blieb e§ bi^ jum 3«^)^^ 1^71 nod) bei bev

,/alten ^^unbation," b. b. babei, ba§ bie €eefabvt unter ber

Dbcrinfpeftion ber be^eutneten ^vifencommiffion ben ."öafen

ueruniltete unb feine Ginfünfte — bi§ auf bie befagten an bie

Oieberfanuner abgegebenen 6000 iDiarf — geno§. 3'" S^^vc

1671 befcbUnl plölUut ber Senat — in ^olge ivelcber 25or=

gänge, ift mir mieber unflar geblieben — ben gan;,en Isafen

in bie ^v^anb ju nel)men, unb ibn jum i>ortbcil ber ^Kebcrt'amnier

meiftbietenb üerpac^ten ju laffen, junäd)fi auf 4 ^aljre.

©egen biefen — mie e^ fcfceint — neuen unb unbefugten

(Singriff ber Staatsgewalt liefen oon - üerfcbiebenen Seiten

(Wemonftrationen ein. i\\mit traten fänimtlid)e Sd)iffer —
uernuitblict) im Jpaufc Seefabrt, ibrem gemübn(ict)en iJerfamm*

lungöorte — jufammen, unb bezeugten in einem bem Senate

überreichten "^Jrotefte i(;re »/"i^eftür^^ unb 'i^efrembung über bie

^JluSbietung beö -Npafen« an einen iurct)ter." Sie füljrten in

tiefem i^rotefte alle bie i^eroienfte, bie fie unb ibr -^^aiid See-

fahrt fid) um ben .spafen eniunben hatten, umitänblidi an^,

unb seigten, mie treu üon biefem alten ^njlitute bie (Sinnabmen auf

gute Jnftanbbaltnng be§ «C^afcn? oermenbet morben feien, »©äbe

man ben.VJafen in bie .'päube eineö iUid)ter5i", — fagten fie,

—

»fa ttJÜrben bie ^afenbauten febr halb in decadence fommen,

alle antraben, ftatt aufiHenoüirung üermanbt ju merben, n^ürben

in be? *l)ad)terS Aafd)C fpringen. Tie neuen ^fäl)k unb 'IhAi--

mcrfe, bie ein fold)er *i>ad)ter fe|5en laffe, pflegten gemöbnlid)

nid)t§ als :)iürnberger *^appenarbeit ju fein. T'ie§ müpte man

*) (S. l;tcriibei- baö ®taatö-?lvd;a\ P. 13. a. 4.
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in onbern IMnbern, j. 33. in ^oüanb [e()r gut, too baf)er auch

ber 9Irt ßeute oon bor ftubircnben ^UQenb fo äjlimirt ttJÜrben,

ta^ bicfcr feiner mit jenen einen Jrunf ju t^un begef)re. 9lu§

reblic^em ^'»ersen gegen bie Firmen unb ba§ ganje geliebte

^aterlanb bäten fic baffer, ber 6ennt möd)te ibre rationes in

bodjgeneigte Consideration jiel)en einem eigennü^igen *l^äd)ter,

ber fid) nur unoerbienter ©eife ju bereid)ern unb bie 5lrme ®ce=

fabrt ju überüortbeiten ftrebe, fein ©ebör geben, fonbern 5tUe§ bei

ber alten o'unbation loffen, unb anorbncn, ba§ ber ^afen

ber 2(rmen (Jeefnbrt oerbleibe. ©efdnibe bie§ nber nid)t, [o

molltcn fie felbft bie <Sd)ijfer, fJatt einem *^^äd}tcr fid) ju unter=

roerfen. in ^I^egefncf binfüro gar feine ©interlage mebr nebmen

unb begabten, [onbern lieber in 'i3rafe anlegen, mo bie Clben-

burger einen neuen ^afen ju aptiren oerfprod)en bätten, unb

bie§ um fo mebr, t^a e^ bod) je^t bei $egefacf faum nod)

8 5u§ ©affertiefc gäbe."

hieben ben fämmtlicl)en 33remi[^en ©(^ijfern fetzten fid)

natürltd) aud) bie i>or[teber be§ ivrufe§ Seefabrt felbft mit

SHemonftrationen in 33emegung. //(Sie fiinnteu", fagten fie, in

einer Sdirift an tm <8enat, «tragenben 9Imte§ balber bod)=

geniüffigt nid)t umbin, ibre unb ber aanjen €d)ijtergefeU[cbaft

iU'rmunberung über bie 9lu'?bictung beö ^afen^ j^u erfennen ju

geben unb beim Oiatbe unterbienftlid) oorjutragen, meiten biefeö

äBerf nid)t allein bie gefammte (Sd)ifferfd)aft, oielmebr fonberlid)

aud) bie 2eefal)rt felbfl, t)on n.ield)en jene bepenbirten, unb \i\ ber

enblid) 9lUe§ rebunbiven muffe, concernirte." „5Uiö ben 5^üd)ern

ber (Seefabrt", fagten fie, »fei erfid)tlid;, ha^ aüe 6^elDer, fo ju

bem ^^a\(\\ angemanbt, blof; auä ben (Seefat)rtämitteln , meldte

bod) üon ben ©d)iffevn unb Äaufleuten, mie üon ben i^ienen ber

.^onig mit vielem l'ebeu'.UHnlufte, ja mit 8d)mei§ unb 23lut

fauer jufammengetragen, bergegeben leien, in -V^offnung, ta^,

menn burdi fleipige^^ 9(nffebcn unb Menagireu enbli^ ctmaci

bubei erübrigt merben möd)te, fold)e^ jur 'I>erbefferung unb

llnterl;altung ber ^Jlrmcn angcmanbt mcrbcn tonnte. 'Sic bäten
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bof;cr tt)ie bic Schliffer*©cfammt[)e{t, ha^ man e§ bei bcv alten

i^ u n b a t i n bleiben unb 9I(IeS ben 6eefa()rtöarmen, oon njelc^en

ba8 ganjc Kapital f;enü(;rte, n)ie oorljer unb icbevjeit gefc^eben,

^u \{)xtm Untevfjalte gereicben unb gcbciben laffen möchte."

^er «Senat bebarrte inbe§ unerbittüd) bei feinem ein d)lci\

gefa§ten 23efcbluffe, unb gab nur ben furjen ^e[d)eib, bap tt)enn

bie6d)iffcrfd)aft unb bie ©eefaljrt bcnSefit; unb ®enu§ be^^afenö

mün[d)ten, fte fid) unter bie OWeiftbietenben einfinben möcl)ten,

unb ,>'[>a^ fie bann iisdem conditionibus ben ^orjug babcn

foltten." Unb ba 6eefa()rt unb ©d)iffer, ocrmut[)li4) aug

Unmutb bicrauf nicbt eingingen, fo h)urbc benn ber Spa^tn am

20. aO^ai 1671 einem $rit)at**^ad)ter , einem geUiiffen .<>einric^

$unbt äu einem *}^ad)tfcbining lum 200 I()alern auf 4 ^atjre

übergeben.

Tiüd) bem ablaufe biefer 4 3öf)vc fd)einen ftd) inbe§ bie

"Ikn-ftelier ber (£eefa(;rt eine§ 5tnbern bcfonncn ju baben. 1)enn

im 3abre 1675 bei einer abermaligen i^erpacbtung beö -ivrfen?

traten fie allerbing^, menn aud) nid)t biveft, bod) burd) jmei

iHirgefd)obene ^^erfonen, ilUIbelm ik)p unb 9(renbt 'iU)gelfanf,*)

unter ben DJieiftbietenben auf, unb pad)teten ben •S'^afen für

225 %\)aUx.

C5§ mar babci ber Seefabrt nid)t nur um C^intfdiäbigung

burd) bie ^afengelber, fonbern jum Ibeil mobl aud) um eine

gemiffe polijeilid)e ^uffid)t über ben .^^afen unb bie barin

meilenben 6d)iffcr, bie bem .f)aufe ctma§ fd)ulbig fein mod)ten,

5U tbun. 3<^ fi"fe<^' fe'^§ ^^^ ik)r)teber be§ .^aufe^ mebrere

TM(, menn Kapitäne il)re 5^obmereigelber nid)t ricbtig an bie

Seefabrt bejablt ober fonftige *^flid)ten n\<i)t gelciftet batten, beren

8d)iffe im ."pafen oon iJegefad' arretiren ober ibnen «eine ^tik

an ibr Hkber" legen liefen, ßumeilen mürben aud) bie

©teucrruber miberfpcnfügcr Schiffe auögeboben ober il;nen bie

*) 3n ben ^ovtevcn bcö ®taatö^9(vrf)itj^ tiunbcu mir biefe Ocibcn iOuimtcv

a(« „'Pächter" genannt. 5ln« ben 53ncf;ern beö ^aufeö @eefat;rt ;]el)t aber

Ijertocv, bajj biefc«* bev et;]entlid;e ''^äc(;ter )vav.
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©ccjcl iinb 9Inf'cv t^ciuimincn unb ,>a\i ^^fmibcv in bn§ .C->au§

6eefat)rt (^efd)n]ft."

33on 1675 lii§ 1679 [d)cincn bic i>ovftc()cv unb 91eltcftcn

bcr <Secfa()vt beftänbic^ mit ibrcni i\ifen bei 'lUuv'facf ,>u tbun

gefjabt ju babcn. Sic ernannten unjatjlic^e (kunnüffionen, um

3n[peftion§veifen babin jn mnd)en, fdmpften mitben3cv)1övunnen

bc^ C^:ii3i;\angeo unb boben llniffer^ unb batten unauf(;övlid) an

ben -/^ollmevten unb ^^^fäblcu" ju beffern unb ju ftiden. T)ie

*l^rotofol(büd)er au§ biefer >\q\\ finb noll mit i^et^efadev .f>afen=

ant^ele(}cnl)eiten,. »/Unb menic^ Gcöcu" bei§t e^ in einem bevfelben,

«ift babei gctvefen," föin Ü}JaI fogav mären barüber bie 'iU)r=

fteber unb auä) bie i^errcn Slelterleute faft bei bem präfibirenben

4vrrn 33ür(^erm elfter unb beim liiatiK »in llnßuabe c\e[a((en."

3)ie 33remifd)en 8tabtfolbaten, bie auf ber „'-l^urtj" unmeit

l>egcfad in Quartier lagen, Ratten fid) Unorbnumjen ju fdjulben

fommen laffen, unb maren unbefugter iiinnfe ».bei Jage unb

bei 9cad)t" auf bie Scf)iffe im ."»^afen gegangen, ,/ma^, megen

ber bei fid; l;abenben brennenben Junten böd)ft gefä()rlidi erfd)ien,"

föinige sperren 21elterleute, bie jugleid) ilknftel;er ber 6eefaf;rt

maren, I)atten bcm (£ommanbanten in ber i^urg barüber inn-^

ftedungen mad)en laffen, unb ibn erfmtt «ball er eine gute

Drbre ftellen unb ba§ 33enel;men ber ©olbaten inf)ibiren folle."

3)a§ barüber abgefa§te 33efd)merbefd)reiben fd)eint nid)t bie

rechten Sßcgc gemanbert unb dwai^ ju bireft lum ben (Slter=

leuten an ben Gommanbanten, gleid)fam. als ein 53efe(jl ber

5-lelterlcute unb 6eefaf)rt§t)orftet)er an ba§ iWilitair, gelangt

ju fein. T>a^ nal;m nun bcr bamalä präfibircnbc ^err

93ürgermcifier, al§ er bauon Äunbe bcfam, aU eine 5Inma§ung

unb einen (Singriff auf, f/murbc, nad)bcm er jene Schrift gc*

lefen voll Unmut()§," unb fd)ien auf fo bebenflid)c iOJaaBregeln

ju ftnnen, ha[] einige 51elter(eute, bie auct) !Borftef;er ber See*

faf;rt luaren, committirt mürben, bem ä^ürgermcifter aufjumarten,

unb \i^ bei il;m ^u entfd)ulbigen, «bamit bie Ferren 2(elterleute
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auci biefcin *r>evbad)tc beim i^ocf)lnciKn Oiatbc tnicbcv l)evau§^

fonimcn mödjten," *) tt)a§ aud) gclunctcn jii fein fdieint.

5^crmiit()lid) \\\\)\k fid) bie 6ccfal)rt buvd) bergleicfeen unb

nnberc nnanncl)mlid)fcitcn dcttiotjcn, im j^ai^ve 1679 na(^ ^Iblaiif

Der ^^aiitjeit nic^t ipiebev unter ben ÖAmcuncnten aufzutreten.

®enit]|tcn§ erflärte ber bamalige *l^ad)ter beö «i^afenö, ^einrid)

inifd)er, uor ben .f)afenl)erren, t^a'^ er ganj auf eigene i)ied)nuntn

f)anbele. 5Iud) tterfdnrinbet feit bem bie i>egefacfer ^afenan9e=

lcgenl;eit luiüig auö ben *lh-otofo(len be^ i^iufeö.

i5ieUeid)t [;ielt man ben 33efi(3 bc^ S>a\m% aud) be§megen

nun fd)on nid)t mct)r für fo tt)id)tig, ba bereite bie Bremer 6d)iffer

Idngft angefangen Ratten, fiit) mit iI)rerSßinterIage bem neu aufblü=

t;enben .f^afen im iMat'e jusumcnbcn. 3)ac4 ^vni^i Seefabrt, bem

23remen unb i>egefaci:' bie ixHjrünbung unb (5;inrid)tung il;reß^)afeng

l)auptföd)Iicö ocrbanften, trot für bie ^olgejeit nuU'ganj au§er

5>erbinbung mit i^m, unb biejenigen 'X)iffcreni5en, tt)cld)e nad)[;er

(1084) ^^(y^ CoUegium Senioruin mit bem iltatbe über ben -VMifen

()atte, berüf)rten unfer ^nftitut bann fo mcnig, ha^ mir fic in

einer ®efd)i(^te beffclben mit Stilifc^meigen übcrgefien fönnen.

*) *Proto!oUe ber ®eefat;rt.

'it ft'ni



X.

Wxt in Ux Secfaljrt für ik €l)ri|lcn|*klot)eu bei

ben iBarbauBken gelorgt mirb ftü 1642,

*)lnorbnungcn in bev @eefa()rt gegen «Seeräuber. — 3öie SSremer '^nerft

in Sürftfrf^e @efangenfc(;aft gevat^en. — Q((gierifcf;e Äa^>er üor ber ÜBefer

unb dibc. — ^InftaUen in Apamburg. — ©nblic^e @d^icffa(c bcv „©flalu'n^

Sa[fe" ber Seefahrt.

35on 5Infang herein (matten bic 33rcmer 6d)iffer=®efeil[c^aft

unb il)r ^aii§ 8eefaf;rt i^re 2(ufmevf[amfcit unb A)ülfe aud)

ben @efal;ren unb llnglüdfäücn jugemcnbet, bie ben Sccfal;*

rem buvd) *t5iiQten bereitet »erben möd)ten.

Bd)ox\ in bem alten ©tiftuui-^t^niefe ber «Seefal^rt üom

3a()rc 1545 tüirb kftimmt, "ta^ aud) biejcnigen, bie «oon ben

geinben unb (Freibeutern üerborben unb fcf)iinpfirt mürben" ober

fonft burd) fie in i)iad)t[)eil unb 9iütf;burft fommen fönnten,

unteritü^t irerben [oüten.

?Uid) bei ber im ^sa{)xc 1575 im A^oufe SeefQfjrt beliebten

alU3emeinen ,/€d)iJtö^Drbnun9" mürben mieber, mie ic^ im inerten

(?^apitel öCigte, mehre 'öeflimmungen getroffen über bie ^^flid)ten

ber 9?iatrofen jur ^^ertbeibigung ber 6d)iffe gegen *^iraten unb

über bie 51rt unb 2öeife, mie man für bie forgen molite, bie

babei in llnglütf gerietl;en.

3m fect)^sel;nten 3of)rl)unbert l)atten bie Bremer eö meifteng

mit ^riefifi^en Ji^eibeutern ju tbun, obgleich bie Oiorbfee ju
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Seiten au6) oon Sc^ottifctjen, Dnnifdien unb nnberen 'Jeinben

geplagt tt)ar. 3'» ^»fi^ngc be§ 17. 3al)r()unbevtg, nac^bem bic

[eeräiiberifcben '^riefen im Öanbc ©urjlen unb anberSiro untere

mürfig c3emad)t irovben marcn, f)atte bev ojfene «Secvaub in ben

bev 2öe[er bcnad)barten ®emdffern fo jiemlid) aufgehört.

"Dagegen Ratten bie 23remev begonnen, entferntere ßrb^

gegenben, bic ^dfen ber ^ßorenäifc^en ^albinfel unb bie M^
ften be^ !ä)cittellänbifd)en tDieere^, bäufiger ju befui^en. T^ort

mürbe, feitbem ganj iiiorbafrifa oon ben dürfen erobert mar, b. b.

feit bein legten Ü^iertel beö 17. 'j)iibibunbert§, bie ©eeräuberei

al§ ein enblofer ilrieg ber tO?ubaniebaner gegen ade cf)ri)}lid)cn

8(^iffer gan^ fyflematifd) unb ununterbrochen betrieben. Qcg

entftanben banialS unter ber 91nfübrung balbfouuerainer tür«

fifd)er *]3afcl)aö bic fogenannten SKaubftaaten, bie bi«i auf unfere

Seit \\)x graufameä (Bewerbe fortfe^tcn. 6ie mad)tcn fid) a\U

nidbli* mehrere ber europäifd)en «Staaten tributpfliditig, fcbloffen

mit ibnen Jractate ab, burd) melcbe fi($ biefelben innpftiditeten,

jäbrlid)e Summen ju jablen, unb fid) fo bcniyrieben ju erfaufen.

2)?and)e jur (See tUMd)tigc, .<>oIlänber, (^ngldnber k., ftraften

aud) ju Seiten bie 5lfrifanifd)en *l^iraten unb jmangen fie jum

i^rieben. J)ie Untertbanen berjenigen Staaten, meldie foId)e !Ber=

tröge nid)t abfd)lie§en unb mit i[;rer .Kriegsflotte nid;t aufrecht

erbalten fonnten, mürben, menn fie ben Slfrifanern in bie ^dnbe

fielen, in eine biivte 6flaöerei gefd)leppt unb mollte man fie

befreien, fo mußten bann in jebem ein<;elnen g^alle JBerf^anb*

hingen über bie t'ocifaufungöfumme eintreten.

T)a bie ^anfeftdbtc jU ben fd)u(3lofen Ovationen gel)örten,

fo ereignete eS \i6;) immer bann unb mann , ixi^ einige ibrer

53ürger in 3;ürfifd)e 65efangenfd)aft gerietben. 2n Hamburg

mürben fd)on im "^abxt 1624 üon Seiten beg Staate i>orfe[;*

rungen für foldje ^ä\it getroffen unb eine öffentlid)e ©flauen^

caffe jur JHonjionirung oon Hamburgern begrünbet. "Dicfem

Seifpiele folgte aud) l'übcd, mo auf 23etrieb ber 'i^ürgcrfd;aft

8
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im %-[{)\( 1029 „eine SfliUteucaffe jur Cogfoufiint^ ber in bev

®efan(i(enfct)aft bev 3^^ar[iave§fen i]evat()enen 6eeleute" enici)tet

iinb anf ben (Svtvat] einer allen Öübecfer 6c^ijfern 5ii(^enuit()eten

inb(^abe ant3cn)iefen mürbe.

3n 23remcn ifi c§ tro^ iiielfad)cn ^Invegungen nie ju einem

öffent(id)en ^nftitute biefer 3lrt gefonimen. Der ©taat überlie§

c§ hier ben *lJriüatbeftrelmngen beö ^''iiiif^^^ ©eefafn't unb beg

(Eoüegiiimö ber faufmänni[ct)en 5lelterleute, ben bciben Spaupt--

Vertretern be§ ^anbelö unb ber 6d)it"f[a[)rt, bei 9ianjiunirung§=

^iüicjelegen()eiten einjufd) reiten.

Sinjelnc i^äU(, in benen arme Öeute, bie bei ben dürfen

in 3Ifrifa gelitten ()atten, mit fleinen Summen V)om ^aufe

<Seefa()rt unterftütit imnben, finbe id) fd)on in ben *tJrotofoIlen

ber ®efeüfd)aft au§ bem lHnfan(3e be§ 17. 3i^[)i'()un55ert§ er-

Yoäljnt. ®o mürben ein iDial am 21. (Sept. 1629 „einer

ßbelfrumen, fo in ber Jürfei gefangen gefeten, um ©otteä--

miüen 28 ©rote" mitgetbcilt, -~ ein anber iüial „einem DJianne,

fo in ber 3:ürfei gefangen gcfeffcn, laut faiferlid;em *llatent,

36 ®rote ticre{;ret."

"Den erjlen S'all einer 53remifd)en Oianjionirungöfai^c finbe

ic^ in ben *J^rotofonbüd)ern ber ®eefaf;rt beim Z^al)xt 1642 an-

gemerft. ßin 53remer 3^^ürger, 'Jiamen^ ^iebrid) O^öuer mar

in bie |>änbe ber dürfen gefallen, l;attc etliche '^al)xt An ber

Barbarei" al§ Sflane gefd)mad)tet, mar bann imn bort «an

einen '^si\'i)(n in Cegorn (Öiüorno) uerfauft unb biefer 3ube

oerlangte nun für feine »yicilaffung ben 5loftenerfa^. ^ie |>errn

uon ber ®eefal;rt brad)ten „eine freimiüige ^Bereljrung" gu feiner

9ianjionirung bar unb fanbtcn bie jufammengebra^tc Summe

üon 349 Jljalern an einen 33anquier in Slmfterbam, bei bem

fie beponirt mürbe unb ben man beauftragte, bie Unterbanb-

lungen mit beut '^nt^m ju leiten. "Der le<3tere öerlangte inbe§

einen l)öbern $rei§, unb ef)e man barüber einig merben fonnte,

flavb ber arme „Siöl^er" in feiner ®efangenfd)aft, morauf bie

5Borfte()er ber Seefal)rt e§ für gut fanben, i>a^ (Kapital auö
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5Imflerbam juvücfjujiefjen, eS bei fid) üerjin§(i(|) anjulcgcn,

unb bQrau§ einen „ i^onb ju einer «Sflaoencnffe ju bilben,

bomit, menn etam v>on 93remer bürgern ober bereu ^inbern

(äinem \)i\^ Uut^Iücf ber türfifd)en ®cfani^enfd)a[t juf}o§en

[ollte, bie ©eiber ju beren örlebiguni^ mod^ten migelDcmbt

iverben."

(Stlicf)e 3eit nad) ber 33ilbung biefer (£affe, im ^a^re

1677, fam ein Ql)nU^er %q[[ üov, ber lieber bie 23eil)ülfe ber

(Seefabrt nötbig uiad)te. TiaS Spaw^ gab nu? feiner dnffe eine

^umme f)er »jur Grläfiing üon fünf ©remifd)en 6f)riftenff(Qüen,

bie mit ÜJiagnuS ^etjen gefa(;ren." (S§ fc^eint barnad), 'i^a^

bamatei ein S3remer ©d)iff mit feiner gefammten 9Wonnfd)Qft

in bie |>nnbe ber dürfen geratben mar. IMelleidit famen babei

bie übrigen !?eute um, ober ftarben in ber (Sflaoerei unb nur

bie »fünfe" fonnte man uod) retten. Die fleine ©umme, n)eld)e

bie «Seefabrt l;ergab, mod)te ju i()rer 23efreiung mo()I nid)t allein

binreid^en. 5Iber mabrfd^einlid) fel3ten fidi bamal§, mie bei

äbnlicben ©elegenbeiten aud) bie 5telterlcute in 33emegung. äöie

ber fd)lie§lic^e örfolg biefer %([&)i gemefen, ifl aug ben ^roto*

folien nid)t erfid)tli(^. Doc^ mürbe au^ im '^o.\}Xt 1683 mieber

eine fleinc <3umme «jur förlöfung üon %x\ <©tüoer au3 ber

^ürfei" bemiUigt.

53alb nad) biefer ßfit im Z^\W 1687, erfd)ienen toUfüf;nc

^(gierifd)e .»Raper in ben nörblid)en Oemäffern, im (Sanal ja

einige biefer 5tfrifanif^cu 9^aubfd)iffe liefen ftd) fogar bei ^cl»

golanb üor ben StlJüubungen ber (Slbe unb Kiefer blicfen. 5n

23remen unb Hamburg mar uatürlid} Qlngft unb 9IIarm. X>eu^

uod) gefd)a^ bier nid)t§ (Srflecflid)c§ jur 5lbmebr unb ^ülfe.

j^reili^ oerfc^manben bie Seeräuber al8ba(b mieber nor einigen

gegen fie au^gefanbten T>änifd)en unb .f)o(ldnbifd)en Äricgä*

fd)iffen/)

*) ®ie^e 2)un(5e @efc^td^te bev freien @tabt ^örenieii. 2^{}eil IV.

(Seite 286.

8*
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3m ^^a{)rc 1709 univbon jmei ^iM-omcv 8ciiiffe ,/iHin fvan-

jöfifdjen .^apeni genommen unb miebev vanjionieret". Du 3ec=

fal)rt ei(ie§ ben (Kapitänen bie (Sinjaf^Iung ihvev JHeifcgclber.

Ob [ie aiic^ [onfi bei iljrer »JRanjionivung" (;ülfrdcf)e ^anb

leij^ete, ift nic^t erfid)tlid).

t>a ber .s^anbel 33remen§ mit ben lO?ittclmeer=Öänbevn im

ßaufe beö 18. 3a()v^unbevt§ immer lebijafter nnb 'bie ©efabv

üon Seiten bev (Raiibf^aaten ba[;er ftet^ bebenflid)er würbe,

fo mod;te fc|)on lange unter beu ^anfleuten unb 3d)iffern ber

2Öun[d) au§ge[prod)en fein, ha^ man biefem Hebel burd^i Dr=

ganifirung einer allgemeinen ftdbti[d)en Sflaoencaffe au§ gemein-

famen unb Staatsmitteln, raie Hamburg unb Cübecf fie längft be*

fa^en, begegnen mödite. ^m Zc[l)Xi 1747 übergab eine löitme

©ienf^ül, bem .spaufe 3eefa(;rt »einige ^unbert ibaler" mit ber

Jöeftimmung, „'i^a^ menn über turj ober lang, addier in 23re*

men, eine Sflanencaffe crriditet werben mürbe, jene Summe

an biefe (iaffe geilen [oüte, einjlmeilen aber bie 3>^n\(\\ für bie

Firmen ber Seefa[)rt nermanbt merben bürften".

5öieber im '-^ai)xt 1755 maÄte ber 53ürgermei)ler iD?inbe=

mann ben 'i^orfi^Iag jur (Srric^tung einer öffentlid)en Sflaüen-

caffe. (Sr f(^lug nor, mie id) unten umftänblid)er ju erjäbleu

©etegenbeit fmben merbe, bie foftfpielige groBe Seefa(;rt§*2)Ja()l'

jeit abjufdjaffen, unb bie baburd) gefparten ©eiber für ein

fold)e§ ^ofiitut ju öerwenben.

Stüein, [o bringenb bie 9{ufforberung baju fein mod)te, fo

fam e§ bod) in 2?remen, mie gefagt, nie jur ^^egrünbung einer

Staat§^Sf(ayencaffe.

5IU^ baf;er im ^'^bxc 1798 mieberum ein 2^remifd)e0

S^iff »bie ßlifabetb" mit feinem (iapitain .v^ermann inigelS

unb feiner ganjen iüiannfc^aft in OJJarroffanifdje ©efangen«

fc^aft gerietf;, mar aud) bie Cöfung biefe§ .^notenö mieber

ben 5tn)lrengungen ber '^h-iüattf)ätigfeit ber Äaufteute unb

Sd)iffer überlaffen. 1)ie ^ntereffenten beS SdiiffeS fubfcribirten

jur !:Befreiung ibrer Ccute eine Summe, unb bie i^orfteber unb
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5(eltef}en be§ ^aufeö Seefabrt empfa()len >,h\( b(t)aimn^)x>mhu

gen ®efant3encn, bic nun in tuubavifd)er iSflancrei fi^mai^te-

tcn, bem 3?iitleiben unb bev ^ülfe i()vcv üDJittuirgcv."

(Sie ftoütcn fid) an bic Spille einer aütjemeinen ^ubfcvip=

tion unter ben ilaufleuten unb 2ct)iffern. (So mürben 8000 Zi)a>

1er jufainmengebrad)i, unb bie 2oefaufunt3 eingeleitet. 3uölei(^

befd)lo§ auc^ tci^ ^paug, ben ^xamn ber cjefangenen 2)iatrofen

unb ibreö (iapitainö eine auBcrorbentlic^e Unter|"tü^ung au§

ben Seefaljrtötjelbern [ofort jut'ommen ju (äffen.

(5\^ fcf)eint inbe§ auc^ mit biefem Kapitale gegangen ju

fein, uiie mit frü()ern ju bemfelben 3tt)ecfe jufammengebra(i)ten

Summen. 5)ie ©efangenen oerftarben ober gingen fonft öeiv

loren, el;e man mit ibren beöpotifcben |)erren über bie 2o§=

'raufung einig merben fonnte. 2)ie 8000 3:f;aler blieben in

ben Apänben ber Seefahrt. iDiit 53emiüigung ber auf ^M-
jablung uerjid)tenben Subfcribenten legte man fie ouf 3i"ffn,

unb bilbete barauö mieber eine -/Sflaoencaffe für jufünftige

etma eintretenbc i^äüe". 1)ie 2>^n\t\\ be§ (Sapitalg aber

fc^eint man, hci bicfe gäüe fic^ nid)t gleict) mieber()olten,

t)on Sdt ju 3»-'it ju anbern ivobltbätigcn 3m>^cfen üenxianbt

gu baben. 2ßenigjtenö finbe icf) e§ einmal angemerft, baij im

3a^re 1809 broblofen Schiffern eine 5(nleibe »au§ ben :^h\im

ber Sflaüengelber" bemilligt mürbe, '^n ber JHegel fd)(ug

man bie 3'"ff" i"^<^§ jU^" (£apital unb biefeö üerboppelte iiä)

baljev balb.

(5d}on im '^a[)xt 1820 fd)einen einige 9[)^itglieber ber 6ee^

fabvt auf eine anbermeitige 33erfügung über bic ,/(Sflat)en»

gelber" angetragen ju l)ahm, ücrmutljlid) meil in ben bamaligen

gefabrlofcn 3fi^C" eine fold)e (saffe überflüf|lg fd)ien. 2)od)

unirbe j^ur 3^'^ befd)loffen, bie 3ac^e nod) ,/bi§ brei^ig '^aijxt

nad) ber Sammlung (nod) 1799) auf fic^ berul;en unb in

statu quo ju laffcu". 5Ilg aber enblid) in (^'olge ber (Srobc^

rung 3Ilgier^ burd) bie jyranjofen unb in iS^M'^ anberer poli=

tifd;cr (£reigniffe (nad) 1830) bic 23arbareöfen''Staaten jiemlid)
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unf^nblid) gcmarf)! iinb bev .iviubel luic^ bem 9}(itte(meevc öon

bicfcv 8citc gcfat)rlofer würbe, ba befd)lo§ man im 2s^W 1838

im .'paufe ®eeta(;rt bie 6flaöenca[fe ganj aufjiiljcben unb bic

in bcrfelbcn üorbanbcucn ©dbcv (mm ca. 18,000 'Jbalcv) bei

allgemeinen 6eefa[)vteca[fe einjimerleibcn.

5luf ganj analoge i^eife hati^ fi^ nud) beim Godeöium

ber 9leltevleute fd)on im '^)a\)xt 1748 eine 6f(at)encaffe gebilbet.

llnb ta biefelbe fid) gan, äbnlid) entmicfelte, mie bic feit 1799

bei bem ^aufe Seefabrt begrünbete unb jugleid) auc^ am 6nbe

bicfcm ^aufe felbev jufiel, fo mag i^ if;re ®efft)id)tc fjicr mit

jtt)ei SBorten geben. *)

Einige ^i\i imr 1748 irar ein 23remer (Sapitnn, iUielctiiür

(Stengrafe, »in bie Sflaoerei ber 23arbareäfen" gerat^en. lüuin

f)atte in ber «Stabt für ibn gefammclt, feine ^ianjionirung. wie

e§ f^eint, bewirft, unb babei einen Ueberfd)u^ yon 402J^aler

bebalten. T'iefeS fleine (Kapital würbe mit 23cwilligung ber

3ntereffenten bem (Kollegium ber 9{clterleute übergeben, um

baSfelbe nebft ben barauö crwadifenben ßinfen auf^ubewabren,

,/bamit 33eibe§ ju einem ©runbfa^c bienen fönnte, wenn eine

©flavtencaffe errid)tet werben foUte." Daö dollegium ber 9telter=

leute fam nid)t in ben ^ail, biefeö (Kapital anzugreifen, lie§

bie ßinfen auflaufen unb führte über biefe feine »^fUmencaffe"

ein eigenes 35ud). 3'" ^^bre 1839, al8 t:>a^ (Kapital ju einer

Summe oon cci. 4400 Jb^Ier ongewad)fcn, entf^lo§ man fid), bie

3infen baiwn, etwa 100 Ibaler, ju anberweitigen wol)ltbäti*

gen Bi^ecfen ju Dcrwenbcn, »weil in S'olge ber oeränberten

i^erbältniffe bie €d:)ifffabrt im O^JittelUinbifc^en SReere gegen

6eeräuberci nun gefid)ert fd)eine". 0)ian bewilligte bal)er jene

Sinfen ber au§ bem .^Miufe Seefahrt Ijernorgegangcnen »See»

f^iffer==Ä^ittwencaffe jur fopfweifen Sertbeilung an ibre 9Wit=

glieber". — Gnblid) aber, im 3o^re 1851, oerliel; man ta^

*) yiaä} auf bem ®(^ütting aufbeira^rten Sofumenten.
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gonjc (Kapital bem ^aufe <5eefaf;it um ba^felbe bei bem 33qu

neuer ^röoentro^nuugen für bie (5d)iffer (feinet fogenannten

»/(Seefaf;rt§*.^of^") ju unterflü^cn. Um ganj iiorpd)tit3 ju üer*

faf;ren, unb »weil e§ bod) immer nod) möglid) fei, ha^ bie

Jürfifdie Seeräuberei im iOJittelmeer mieber aufleben fönne",

mad)te man bem ^aufe nicf)t gerabeju ein ®efd)enf mit ber

Summe, lief; e§ i(;m aber ju V4 P^^- 3iufen.

Unb f;iermir borte benu bie ^fidtigfeit fomot)l be^ (ioUe=^

giumg ber 51eUerIcutc al§ ciiiä) be§ ^aufe§ 8ecfaf;rt in biefer

9tid)tung üöllig auf.



XI.

W\t Me Seefaljrt im 3a\}xt 1663 ftd) ein neues

|aii0 baut, uub Sd)tlbmiug VuftB ÖScbaubcB.

iöau meieret ©eSäube in 33remeu nacf) 53eenbiijuns5 beö 30jäf)rio;en

Ävtei^eö. — 2)er ©citat telinüti]! ber i©t'efal}rt 511 iljrem §auöbau ein '•J^aax

alte a)iauertf)ünne. — 5rf;tlberunj] bcö @ebäubeö. — S)te alten ^au>

recfinnnj^en. — ®te 3nfd)rift tov bem (Sintx-ttt: Navigare necesse est,

vivere uon est necesse. — Sie ^an^biele nnb i()re Suricfitäten. — ®ag

Äriej5gfd)iff=ÜRDbeü ber 2ldterleute. — Sie ©tlberfammer. — 2)er 53ec^ev»

biebftaM. — Sie fleine §ervenftube. — 2)a8 ^^ovträt beS foi^enannten

„gpnbatov\s" ber ©eefabrt. — Sie „^Utemann^ * Senfe." — Sie große

§errenftnBe nnb i^re ©ebenftafetn. — Sa§ 'portal be§ @ef}öft8 nnb feine

(gntbleme. —

3(i) fnt^tc oben, \:)a^ ha?^ .<Sau§, h)elci)c§ bie Seefahrt im

^abre 1561 in ber ^iitfittcrftra§e faufte, obrt)o^I e§ ber 23er*

fdiifer, ^err t)on Sanbbefe in feinen 5^rieffcf)aften mieberftolt

r/tin)n niiet ^uS" c^enannt babe, bocb üermutf)lid) lieber [ebr

folibe nod) fef)r bequem fiemefen fei. 3)enn klagen über feine

Unjiulnnglid)feit unb ^infädigfeit mürben frf)on no($ menigen

3abrjef)nten laut.

2?creit§ im 5Infange be§ 17. 3rtl)vl)unbert§ finbet fid) in

einer iBorfleüung an ben 6enat t)on Seiten ber 33or|ie^er ber

6eefabrr ber *K>unfcb auggefprocben , 'iia^ man i^nen jur ^er*

fleüung »einer beffcren unb bequemeren ^>erberge ^ülfrei^e

^anb t>erleil;en molle." *)

*) @. bie ©u^^^^fif an ben @enat in iPe^Ujj anf ben §afen bei SBegefacf

i?oni 25, Scinuar 16Z0, im 53remer @taatöard)ioe T. 6. m. 5,



— 121 —

3)o(J) blieb bie§ irnfjrenb ber balb folgenben ^eriobe bcg

breiiigjä^rigen itricöeS ein frommer IBunfd). 3n biefen trau*

rigen unb befd)nierlicf)en 3eitni, in beneii ol)nebie§ bic Seefafirt

faf} alle ibre bifponiblen ©eiber auf ben '^an unb bic Unter-

haltung beö .pafenS wn i>egefacf üermanbte, fonnte nid)t^

gcf4)el)en, al§ ta^ bit^()erige ©ebäube, »/boö gar alt, oerrottet

unb baufällig geworben mar, mit 8tüpen unb *^fä|)len fo t)iel,

mie niöglid) ju erijalten."

(^nblid) bei unb nai^ ^öeenbigung jene^i ^riegeö, alö nun

aud) fonft fo mancherlei anbere 33aumerfe in 'i3remen aufge-

führt unb neue Stiftungen begrünbet mürben (j. 53. im ^a^re

1646 bie etabtbibliotljef, im ^a[)xc 1650 ba^ 3ii^t=^ unb

2iH'rfl;auö, im 2al)X(: 1663 mebre 53vücfen unb Stabttl;ore bei

<£tept)ani, beim 33unten^ unb Apobentbore,) ba madjte man aud)

in ber Seefal)rt ern|tlid}e 5lnftalten «jur 9luffül;rung einer

neuen .perberge." 'I>ielleid)t batte man au^ bei bem mieber-

auflcbenben i^evfel)re nad) 1648 au^ bem ^^afen i^egefacf beffern

©eminn gebogen.

3m ^ilsxi: 1661 lie§en fid) bie '-Borf}el;er ber 6eefal)rt

^läne ju einem ^aufe oorlegen. Da§ ölte ^au§, »/ba§ nun

fogar augenfd)einlid)c ©efabr brol;te," mollte man ganj ^er^

unter nelimen unb ein völlig neueö auf eine bequemere 9lrt

aufrichten. T^aä erforberte nun jmar »ein ®ro§e8 an fd)meren

<£pefen, 2??aterialien unb 9lrbeit^lol)n, unb nid)t geringe Sorge

unb lIRülje/' unb man l)ätte bejjmegen aud) gern ben 23eifianb

be^ Staate^ in ^nfpruc|) genommen.

«3n 5lnbetrac^t," fo brücfen )ld) hierüber bie ^Borfteber

beg ^aufeg Seefal;rt in einer Eingabe an ben Senat, au§,

«ba§ ein folc^eö ©ebäube juv 3i'-'iiiit()/ ^brc unb 9tul)m ber

guten Stabt 33remen gereict)cn, unb auf 23eförberung beei un-

entbehrlichen Comrnercii, fo mie auf Grljaltung ber baju

l)ocf)nötl;igen ®d)ifffal)rt, gerict)tet fetn mürbe, l)ätten fic auc^i

mol)l ba« ^\cd)t gel;abt, jur Facilitimng unb beffern 5luffül)rung

eineg folct)en (iJebdube«^, ben Senat um einigen Succurö unb
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iPcifianb ju crfud^cn. 3Bcil ibncn aber fccv Bufti^nb bc^ Aerarü

Publici felbfi befannt genug fei, fo moüten fie fid) bainit feine

fonberlid}e .^ctjfnung marfien". Sic njoUten i^ren ^Bau ganj

au? eigenen tPtittetn beftrciten unb ftcKten an ben (Senat blo§

ba? Supplicatum, ta^ cv i[)nen bei bcm bcfcbloffenen Um- unb

'iJJeubau gemiffe dauern, Ibürme unb Q3efcftigung?ir>erfe ber

^iahi ober bod) eine Partie ber alten feften bei bie.fer ©elegen-

()cit au^fallenben ©teine bewilligen uioüc.

"ffienn bie (äblen, i>e)lcn, ^od)öela[)rten, @ro§ad)tbaren,

QBo^Iireifen unb .v)0(f)güniligen Ferren auf biefc 2öeife ba8

^rmen(;au§ in feiner Indigents subleviren unb baä löbliche

©nabenmerf üerübcn n^oüten, fo würbe man foti^c? ju rübmen,

unterbienftlid) bafiir ju bauten unb mit mögfamem 1)ienj!e

unb anbäd)tigem ©ebette binwieber anjuerfennen unb ju

demeriren fid) ämfid)Iid) bef(ei§igen unb ofjue auff)ören aud)

9Inbere baju anmahnen."

1)er «Senat befd)Io§ hierauf in pleno, „ta^ ber 5Irmen

6eefa(;rt bie beiben 2{)ürmc an ber 9lnfd)arii Srüde, jebod^

o^ne ta§ (^ifenwerf, gefd)enft fein folltcn, foId)er ©efialt, bQ§

bie 6eefaf)rt biefelbcn auf ibre eigenen .Soften abbred)en unb bie

9Jtauer|teiiu' ju i()rem 'i^ebufe baju gebraud)en möge. *)

5lu§ biefen iWaterialien bank man alSbann ein folibeei,

l)obe§, p[umpe§ unb jiemlid) wunberlic^ mitten jwifc^en feinen

':)iad)barf)äufern lun-iledteS ©cbäube, ba§ fid) nod) f)eut5utage

in feinen äu§ern Umriffen ungefähr ebenfo barftelit, mie e§ üor

200 3it!)ven aufgefübrt mürbe, obgleid) eS in feinem Innern

aüerbingg einige Uiflmanblungen erfal)ren (;at. 5^ ^iW e§

f)ier oerfuc^en, eine <Sd)ilberung be? ©ebäube?, mie eg ftd) jettt

barftellt, ju entwerfen, unb babei fo oiel al§ möglid), ba§ 5tlte

oon bem üi^euen ju unterfd)eiben trad)ten.**)

*) @. bte Scfumente bavüber auf bem ®taat8'5(rd;it5 in T. 4. m. 5.

**) ©ettaue Sd^itbenni^eu besi alten Saneö feMen i^änjticf;. 2)ocf) fanb

irf) unter ben ^cefalutövaptereu ein 'iHiar Sru(f;ftü(fe tcn ben 1661 ein=

^ereicfiten 9tiffen unb einige Söauret^nuuijen.
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2öie oic( von ber «Subftruftion unb ben ©runbmauern beä

alten ©anbbecf'f^en ^>aufeö im bem t^'eubau noc^ conferüirt

würbe, oermag i6) nid)t ju bcftimmcu. X»a§, tüai man ju

(Stanbe brachte, fnh nacb unfern '-J^ec^riffcn Uienit^er einem Bulben

6tifte, nl§ einem boben 5^orn^ ober aiMiarenbaufe g,k\ä). Sie

au(^ bie ^rioatmobnbtiufer bamaliger ^di, \o bfltte ebenfalls ta^

neue Seefabrt^pebäube einen großen 1)ielenraum, Meine Stnimer,

unb eine Wencie ^J^öben unter einem mncbtifien T'acbe. Dbne

Streifel batte man bem ©eifte ber >y(\i gemä§ non oornberein

barauf gebad)t, mit biefen ötäumen ju fpeculiren, unb fie jum

23ort^eiIe ber 9ln[talt ju ^E^aarennieberlac^en ju r»erpad)ten.

'Dann ttJoKte man ein $aar etmaö iirößere Stuben für bie

®enera(=i>erfammlunoien ber Sd)iffer, bie ^eftliAfeiten ber

föefedfcbaft unb für ben möcbentlid)en ©otte^^bienft ber armen

(Seeleute tjaben. 'Diefe letzteren follten audi in bem //@ro§en

.^aufe" c^ar nid)t iDobnen, fonbern mürben mie juoor unb Wie

fie e§ nod) \(M fmb in fleine -/^^uben" ober iVebenbäufer auf

bem @et;öfte einquartirt. Aür ben .'öauöoermalter ober Cefo*

nomen mu§te man aber natürlid) in bem .^auptf)aufe eine

'I^orfebrunfl treffen.

1>a§ 'l'eftibut ober bie bobe -, Thiele" be§ .^aufeö befam nacf)

ber uralten Ginricbtunt^ unferer i'iicberfäd)rif(^en 2i^auernl)äufer

auf beiben Seiten eine Jbür, bie eine «nad) bem Sd)üt;en=

malle," bie anbere „nad) ber Aputfilterf}ra§e" ju, unb ba biefe

lef?tere bie oornebmere Straffe mar, fo mürbe ibre 3bür and)

bie c^ef^mücftere. Sie erbielt auCmnirt^ fteinerne ^i^feiler unb

einen breiten 5^o(^en. Heber bem 'J^oc^en mürben, mie fid) ber baju

enflat^irteSteinmet? ./97?eifter.f)olmebl^" in feinen barüber nod) imr-

banbenen 9ted)nuni'\en , auöbrürft „fd}öne ^roncmente" (Sfulp--

turen) in bie IWaner (^efe(3t, bie eine ^i^uramibe non »Sd)iltftücfen"

(gemeißelten iinrppen) umgaben, unb über benen ein Sd)iff

auf fteinernen 2öogen fegelte, mie man bieß noc^ ^eutjutagc

3lüe8 fel;en fann. ^luf bem Spiegel biefe§ Sd)iffe§ liefet man
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iioci) jet(t beiitlid) bcn 9{amen «6milia." 53icHcid)t war bicfe

//föintliii" eine bamal«( bcvüf)inte23ieiuer r,6maif" ober »/ilraffcele."

Da§ ®an^e mirb luni einem bicfen Sonnenball aiig föifen ge-

frönt, au§ bem nad) allen ©eilen Imu^c anf beni 5(intio8

gefdjmiebete 6tral)len ^enunftarven. ^Infdnglid) wax biefe 6onne

tternmtf)lid) iievgolbet. 2)od) bat man fic im ßanfe ber3fiten

bnvd) einen Ueberjug fd)lt)orjer »^arlie einer immenfen Sombe

dbnüd) gemad)t.

Stuf ber ^ront trägt ba§ *13ortai bie berübmte 3nfd)rift:

„Navigare necesse est , vivere non est necesse" (bie

(Sd)ifffrtbrt ift notbtt)enbig, unfer Ceben l)cebenfa^e!) 3)ie in

biefen Sorten au§gefprod)ene 3bee ift lüobl fo alt, tvie ©d)iff*

falirt unb ^bilofopbie. 5lber ber berübmte JHömer *|)ompeju§

foll fie jum erften loyale pifant unb geiftrei^ au^gefproc^en

unb gut angemanbt I;aben. $lutar^ erjäblt, bo§ c8 im 697.3o^rc

ber Erbauung JRomö genjefen fei, aU bie 23eöölferung ber

(Stabt üon einer gro§en ^unger§notf; gelitten IjahL $ompeju8,

üom 6enate beauftragt, füllte ibr üon 5lfrifa l;er ©etreibe ju==

fübren. 5118 bie belabencn ©d)iffe jum 5lbfegeln bereit ft)aren,

jögerten bie <5d)iffer, bie ba§ eingetretene |iürmifd)e 2ßetter er*

f^recfte, ju fabren. ^^^ompeju? aber fprang felbft fübn in eineS

ber näcbfien '5al;rjeuge, unb lie§ auf ber ©teile bie ©egel auf*

biffen , inbem er bie um ibr Ceben beforgten Ceute, mie

9(elfon uor ber ©d)lad)t oon Jrafalgar an ibre ^\i\^t erinnerte

unb ibnen jurief: »T)a§©egeln ifl be§ ©d)iffer§ 5lufgabe, fein

Ceben mu§ er babei riSfiren." — Tiefe treffenbe ÜBorte beg

*^ompeiu§ unb feine fübne, ber ©tabt Otom mobltbätige ^l;at,

mocbten bei ben IRömern fo berübmt luerben, mie bei ben (Sng*

länbern ^Jlelfon'g : „England expects every man to do his

duty!" — i>ielleid)t mürbe bie '^Jbrafe biftorif^ unb fpri(^*

mortlid) unb mand)e römifd)e ©d)vififteller mod)ten }k mieber*

^olen. Unter anbern foU fic and) in ben äiUnfen beö fati^ri*

fcben Did)ter8 *4^etroniuci, ber ju Äaifer Dtero'g ^citm lebte.
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niieber üorfommcn.*) 2>" befaöten ^(utarct), bcv ®ricd)ifd)

|d)rieb, lautet flC fo: nukeTv avccynt], gijv OVK ccvuymj". T^ie

(Srbauer unfere§ ^aufeg @ecfaf)vt ober bic @e(cf;rten, lüelc^e

fie um eine paffcnbe ^nf^nft für i(;r ^'^au^ baten, mögen jte

au§ ben ?ateinfcf)en Uebevfe^ungen be§ ^lutard/ö genommen

baben, beren im 16. unb 17, 3o^r()unbirte me{;re erf(|)ienen,

unb in beven einer, bie öon bem berüljmten ®e(ef;rten 3fi)lanber

berrübrt, bie Sorte bucf)ftäblirf) fo (teilen, luie oor unferem

^aufe.**)

6ot)ortreff(ictiunb be|)er5igen§n)ert(; bie in bem f(i)önen Jöorte

beg *|Jompeju§ enthaltene öe^re für aftioe ©i^iffer ift, fo fc^eint fie

bod) auf ein bIo§e§ 9hmen()au§ fef)r menig ju paffen. X>enn ber

3uruf, ha^ \[}x ßeben ni4)tö fei unb ta^ fk e^ tobe^mutbig für 'üa^

spdi ber il)ienfd)f)eit in bie Scbanje fd)lagen foden. mücl)te n)ol)( bei

ben alten ^noaliben unb äßitmen, bie hier i^re lebten '3a^re in

forgenlofer Otuf;e unb *^3ffege jujubringen bent'en, menig 5lnflang

finben. '3)a§ man fie bennod) nor biefe§ i^ru^ feilte, bei-oeift

baf)er eben mieber, ba§ mir l;ier nid)t ein blo^eö 9(rmen(;aug

oor un§ ()aben, tid^ e§ oielmefjr au^ ein ®ilbe= unb Sruber*

I)au^ ber Sct)iffer ift, unb ba§ ben Erbauern babei ebenbiefe

33ebeutung oorfi^mebte. ^ie l>orftel)ev unb 9Jiitglieber be§|)aufeS

*) 3)iee fai3t uiitev *)(nbeven ber 3?rennfcf)e ©euator 25enefen in einer

ffeinen 5t6l;aubliuu] über biefeu ©eijenftanb. @tef;e biefelbe im „Bremer

•öürijerfreunb" üom 24. yioiteinber 1H36. 'Md) SBielanb \)at eine tleine

tur^e 'Jlbl}anbhuu] über ben <2|>rnc{; bci^ ''^om^'^ejns gefd;rieben. @ie^e Sie*

Ianb'6 @ämmtlicf;e 2Bcrte. l'ei^^^ig bei @öjd;en. 1826. Sbb. 48. ®. 224.

**) (Sin öfre(;rter J^rennb l>on mir, §err ^rofeffor Apert^bcn], f)atte bie

große @üte, auf meine i^itte, Dcad)tor)d;nngen über biefen %HU\tt an5n[tetten

unb mir bie oben gegebenen ^JJarfin^eife über ben Urf^srung beS berül;mten

®Vvnd;iS( mit5Utl;ci(eu. ?luö ber gitüe feiner ®elel;rfamfeit unb feineö ©eifteö

tarnen bei biefer (^elegeul^'it nod; fo mand;c anbere ben in ^^^^age fte(;enben''^unft

betreffeube 2)iuge ^n STage, bie id) bier nid;t a((e \n benutzen tuagte, bic aber

»on meinem gelcbrtcn J^veunbe felbft ^u einer tleiueu ^Mbbanblung Devarbcitet

unb ,^ufammcngefte((t ^u feljen, mand;er meiner lieben l'anbölente ge)uiß

begierig fein unirbe.
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hcihm ba()ev aud) bei il)vcn )ä()vlid)eu »Veftli^feitcn unb bei

ibven Joafien unb Oiebeii, t)äiifiö ©clegenbeit genommen ben

©pvud) ju commentivcn unb jumeilen [ogar iljie ©ebonfen

bariiber in ben ^^votofotlen ^u t)erjeicl)nen.

3lud) für bie jweite ober ^intertl;ür, l)at ,Mniitx SpoU

mel)l§", nne ic^ aug feinen SRed^nungen fel;e, etmag für „fteinerne

©efprenge" unb ,>^kkx" in 9ied)nung gebraut, bod) bat fie

feine fold)e Slüongen -- *4^erücfc uou „Äronemneteu unb 6d)ilt*

fiücfen." Da beibe 3:l)üren gciuöbnlidi offen gelaffen tnurben,

fo benuijte fie von jel)er 't)a^ S3remer *^ublifum jur '^affagc

öon einer ©tra§e in bie anbere über bie (äeböfte unb bie Diele

be§ SeefabrtöbaufeS, mag bie ©efeUfd)aft, ofjne jebod) eine

befd)merlid)e ©eruitut baraug iuerben ju laffen, big(;er ge^

bulbet l;ot.

Die i)oi)t «Diete« gel;t nad) 2trt ber atten Sremer Äauf=

mann§l)äufer burd) beibe (Stagen beg ©ebäubeä unb in fic

bilden unb münben öon beibcn Seiten bie genfter unb ^(jürcn

ber üerfd)iebenen ©emäd)er bie üon ibr jum 2-f)eil it)r Cid)t

empfangen. i){ad) au^en befam biefe Diele einen folc|)en

$Reid)tl)um uon j^enfiern, mie )k bei ben a(ten ©remer A>äu-

fern gcm5l)nlid) |lnb. 3»i 3iif)^<^ i<^63 maren eö aug unjäb--

ligen in 53lei eingeUifi'enen 8d)eiben bcftet)enbe »yenfterlvänbe.

ein furd)tbareg |)agelmetter, ba§ in ben '';protofollen be§ ^aufeg

crmäbnt mirb, jcrflörte biefe alten Sd;eiben unb im 2ci{)x<! 1749

fd)enften bie fämmtlic^en 8d)iffer uon '.öremen üjxcm ©tiftg*

baufe neue 5fttf^*^i^' ßuf ^^i^*^" H^ "^^^^ SBappen ber ©eefabrt

(ein 5lnfer mit anbern Slttributen) fcbön ausmalen lie§en. 311g

fpäter im 19. ^abrbunbert biefe ©Idfer mieberum burc^ anbere

erfctjt werben mußten, confevüirte man jebocb jeneg 33ilb, auf

bem man nod) je^t bie 3"f4'^if^ liefet: «Diefe j^enj^er finb oon

ber fämmtlid)en ©d)ifferbrüberfd;aft an bag ipaug Seefabrt

nerebrt 1749." ~
3m ßaufe ber ßfiten fmb uon üerfd)iebenen Seiten nod)

anbere @efd)enfe jum Sc^mucfe ber ^augbiele eingelaufen. 51n
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ben J^änben (langcn mnblictcne Dcigemälbe, mid)( bie fur^t*

baren (5eefd)lad)ten bcr Jromp'S unb be SRuyter'^ mit bcn

9lbinivalcn (£vom»t)cir^ bavflellen. (S^ n)aren bic§ (Sreiöiiiffe,

bie bamal§ bie i^e(t eben fo in ßvftaunen festen, tnie un§ je^t

bie (Sefcd^te ber DJionitoi'g unb DJierrimac'^. Buuunlen bvad)ten

and) bie Sd)ijf§fapitäne ein Ävofobiü, ober einen ^aififd), ober

ein $aar iKiefen«9)hifd)eln, ober ein Äric^öinerfjeug tt)ilber 3"-'

bianer ober ba§ leberne föanoe eine§ ©rönUinberg ober anbere

Cfiuiofa mit, bie fic für bie ^aüe ibrer /,®eefat)rt," mie

^ropl;äen für einen Jempet beftimmten. 5tuc^ tia^ SoUegium

ber Srcmcr 5teltcrleute rettete ()ier[)er in ber franjöfifd)en ^eit

unb fd)enfte nad)trä(^lid) bem ^aufe ©eefabrt eine§ feiner

beiben großen ooUftänbig aufgetafelten i^rieg0fd)ip^3[)?obeüe,

bie feit alten Briten in ber SSor^aüe be§ «©c^üttingö" (beg

(S3i(be[;aufeg ber Äaufleute) ^inc^en.

5t(le biefe 1)inge fd)tt)eben an langen bicfen Letten bangenb

in ben OtiÜumen be§ .v>aufeö, mie bie .^ronleud)ter in einer

5Tird)e, in buntem ®emifd), ein munberlid)eg aber nid)t übel

berpaffenbee DJhifeum üon fremblänbifdien Oiaritäten unb

oceünifd)en ^ouüenirCi

3enet^ Sd)iff^mobeU ber ^.Jtelterleute ijai fogar einige bifto-

rifd)e 23ebeutung für bie Stabt. ö§ mag in ber .^auptfad)e

eins ber alten 'i^romev .^rieg§fd)iffe barftellen, mie ik im 17.

unb 18. 3i^f)ibiinberte im T^ienftc be«^ Staate«; bie 3Öefer

bemacbten. J)ie big in bie fleinften ©etailö jeitgemäf^ auö--

gefübrte *i3emaftung, '.^efegelung unb Jafelage beffelbcn ift

felbft fct)on eine intereffante 3Intiquität unb fo eigentl)ümlid)

unb complicirt, ba§ ein (heutiger Diatrofe, hcn man in feine

{Raaen biimuffdiid'en mürbe, fid) in bem l'abijrintbe nid)t met)r

jured)t finben tonnte. IHuf bem Spiegel beiS Sd)iffei^ finbet fid) ein

91bler mit bem 33remer Sd;lüffel unb bielj^ufd^rift: ,/51nno 1650.

3of)an Smarting." 34) ^vei§ nid)t, ob fie auf ben infamen

beö Äriegfd)iffg ober auf einen Ü^remifd;en iWarine^Gommanbeur

ober auf ben (vvbauev be^ iUJobellv? l;inbeutet. Dk öaljlreic^en
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meffingenen Kanonen be§ (Sd)ijt^ )inb einen Sd)u() lani^ unb

fönnen t^elaben unb abgefdioffen roerbcn. ^ie ehemaligen

Gigenttjümev biefeg .^anonier*51ppnratg, W 51elterlcute bev

53renier Äaufmannfd)aft, benu^ten ibn in früf)eren St'iten bei

l^eierUc^feitcn unb ©aft^elagen ju 5ert|'d)üf[en. (Sie- befa§en

nod) ein jireite?, bem in ber <Seefaf;rt aufgebängten gan§ Q^n=

li(^e§ Schiff. 2öenn bie Ferren ^lelterleute binirten, mürben

bie »yenfter beö 3cl)ütting§ geöffnet. ^3ei jebem Sd)iffe maren

5mei (£anonire in altertfjümlicben (ioftünie angcfteüt, bie bann,

menn brinnen 3:oofte au§gebra^t mürben, tapfer auf ben 5!)?arft

^inougfeuerten. 9[>iand)e be()aupten, ^a^ fogar ber tiiame beö

faufmännifc^en ®i{bebaufe§ beö "Sd)ütting§" iion ben Jlano*

naben auö ben ?^reitfeiten biefer fSdjiffe feinen i)iamen empfangen

l)abi; unb gleic^fam fo oiel at§: ta^ €d)ie§{)au§, bebeute.*)

Sine alte ffienbeltreppe auei (£id)en()otj fü[;ret auci ber

^alle be§ .^aufe§ ju ben obern Diänmen f;inauf. 5tm Ju§e

biefer Jreppe ifi eine mit eifernen ^Hingen geftärftc @e(bbüd)fe

befejligt, me(d)e ber '3nfd)rift jufolge im '^ahx^ 1659 gemad)t

mürbe unb bemnac^ nod) au§ bem alten 6anbbeffd)en ^aufe

[tammen mü^te. Sie ifi mit bem Sprud)e gef^mücft: /rQ3ebenfet

2a^axo unb bie 9trmen, fo mirb fid) ®ütt über dui^ erbarmen,«

unb forbert jeben 5Befud)er biefer curiofen ^aiie auf, fein

Sdierflein beizutragen.

5luf ber einen Seite be§ eben befdiriebenen .^aueraumcS

(icgcn nun bie 3ii"nier be§ ,r$erma(ttr§" ober mie er im

oorigen "sabr[;unberte genannt mürbe bec! »'öebienten" beg

^aufeg. Sic fmb flein, mie bie dajüten eineg Schiffe?, ju-

üörberft ein freunblidieS 3Bof)nftübd)en, ba§ in ben 'i^orbof unb

©arten bc^ .^^aufcä binaui^blirft, baneben bi£ M6^t, bie ungefdbr

biefetbe centrale ^^ofition in bem ß^an^en einnimmt, mie in unfern

9cieberfä($fifd)en ^-Bauernbäufern unb barüber eine ;}^eibe niebriger

*) @tel;e ^Bvemifc^ 9?ieberfä(f)ftfd)e§ äßörterbucf) unter bem <}lvtife(

„'\i}ükn" (fc^ießen).
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mit ja^heic^cn »ycnftern ocrfefjener Si^Iafgemät^er unb 9icben*

ftuben. 3" bifffm Quartiere fuccebirte nun feit 200 3fll)ten ein

guter alter au^gebienter nac^ iKuf)e üerlaugenber Seemann bcm

anbcrn. T^ie ^Befcmmg be§ ^ojten? med)fe(t nid)t oft, ba er

unter ben 3d)ipcapitänen beliebt ift, unb ha faft jeber, ber

ibn ein tOial befam, if)n gern biö an fein !?eben§enbe beljielt.

dinem fcbon in ber 'Iflitk be« 16. ^obrhunbert? abgefaßten

Diegtement gemäß nabm man oon jeber ba^u einen bnrd) feinen

ebrenbaften unb jugteid) fanften Gbarafter au§gejeicbneten

föapitän. 'Die Dberalten unb 22 5telte)len be§ ^»aufeg baben

bie ndd)ften '^Infprüdie barauf. lieber bie *l}flid)ten feine«

ölmteö finb ju Derfd)iebencn >^dU\\ Slnorbnungen getroffen, unb

eö ftnb nod) mebre Formulare bes üon il)m ju leiftenben

Gibeö üorbanbcn, §. 33. eine? oon 1779, ein anberee« üon 1819.

^arnad), fo mie nad) ben neueften für i^n aufgefegten 3"=

ftruftionen Ijat ber ^au^üermalter nid)t nur bie Dberauffid)t

über bie gan^c Orbnung unb ^nfl^'^n^^^^ftung ber ©cböube,

fonbern aud) bie i^ermaliung eine« ibeileö ber g'inan^cn ber

5ln]lalt. (Sr bat barauf ju febon, t}a^ jeber oon 23remen

fabrenbe <Sd;iffer eine 2lrmenbüd)fc mitbefomme, um barin auf

feiner Dieifc gelegentlicbe 5lImofen unb ©aben ^n fammeln, unb

l)at eben fo aud) in ber Stabt an gemiffen öffentlid)en Drten

5lrmenbüd)fen ju üertljeitcn, ju beauffid)tigen unb ben ^n^alt

berfelben oon ßeit ju ßfit ju leeren. (Sr ijl: au(^ üerpf(id)tet

mel)re anbre fleine Ginnabmen becs Kaufes einjucaffiren unb

barüber 33ud) ju fübrcn. (Sben fo ift er jur i)erfügung über

einige laufenbe Slupgaben bered)tigt. 6r tl;eilt ba« beftimmte

n)öd)entlid)e Slrmengelb an bie »iUöoencr" au«. 2lud) l)at er

eine fleine ÜaH^, au« ber er 2llmofcn an burc^reifcnbe «See*

fabrer nac^ feinem (Srmeffen bewilligen fann. lieber bie neben

bem |)aufe felbft mobnenben alten Sittmen unb armen (2d)ip*

capitänc übt er eine gemiffc moralifcbe unb unb fd;ieb«rid)ters

li4)e 2luffid)t, fd)lid)tet il)re etwaigen Differenzen, t)ält ernftli^

9
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bavauf, baf? fic fiel) bei bnn uuidientlicftcn ^reita(^§=®otte§bienfte,

bem er fiibcv mit ihnen beirt)ol)nt, einfinben, unb macfet barüber,

tia^ bie innere Drbnunc^ be8 .<3anfe§, bie jeitige 6d)lie^unc^

ber ^l^forten, ba§ pünftlid)e Ginfefiren aller ^"f^iTcn ricbtic^

beobad)tet werbe. T)0(i) \ä)\v'6xi er babei in feinem T)ienfteibe

befonberg oud), ba§ er allen tauten armen Öeuten ber 5Inftalt

ariic^ unb ,/befd)eibent(id)" begegnen ftiolle. ^yür -Me^, mag

man ibm anüertrant, f)at er 2000 ibaler (Jautian ju fletlen,

bie fid) namentlich c^^^ä:) auf ben feiner Dbbut übergebenen

trertbtioüen ®ilbcrfd)a^ be§ ^aufe§ beliebt.

T)iefer f/(SiIberfd)a^" ober mie e§ bei unfern 33rüber=

fd)aften, (Jonegien unb 51emtern, bie aüe mit einem foId)en

©dia^e oerfeben maren, bduftg [)te§: »/ber Silberfdimibt", mirb je^t

in einem fleinen Sniin^fi" neben bem Quartiere be§ l^ermalterS,

meld)e§ nadi feiner frühem 33eftimmun(j »ha^ alte ®effion§*

ßimmer" bei§t, aufbemabrt. — 2Bie bei ben meiften unferer

23rüberfd}aften, fo beftanb unb beftebt aud) bei ber(ieefabrt ber

„<Süberfd)mibt" ttorjug^meife in einer Slnjabl gro§er filberner

^ierbed)er, filberner Jabatföteller unb filberner j>*fnerilüb(|)en

jum 9tnjünben ber ^^feifen, bie bem '^:>axi\t üon feinen iDütglie*

bem t»erel)rt rtjurben , unb mit ben Oiamen unb ir^appen ber

®eber, fo njie aud} mit bem eingraüirten 2Öappen be§.f>aufeg,

bem 23ilbe eine? Slnferg, gefdimüdt fmb. <Sie mürben unb

merben ein Tiai im ^ahre jur ßri3ö^lid)feit ber ^anSmitcjlieber

jur Sdiau geftellt unb bei bem großen ^^eftmable gebraud)t.

Ceiber f)at man in ber ©eefabrt ju Seiten, wenn man ®elb

nötbig batte, j. ^. nod) ein TM im '^saim 1765 qI§ man neue

^röoenbäufer bauen moIIte,ftarfe®rifre in biefen<ed)a^ getban unb

bie alten ^^egenftänbe eingefd)mol;^en unb uermüni^t, mie bergleidien

aud) l)äufig in ber Q)efd)id)te anberer ftcibtifdier Korporationen

üorfommt.

2;rol? fol($er (Singriffe belief i\A) am (Snbe beS 17. '^a^X'

bunbertS bie 5(n^abl ber alten filbernen mit !jinfd)riften, 2ßappen
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unb 9(Qmcn gezierten (£cefaf)rt§bcd)cr auf 40 gro§e iinb 27

fleiiic, bie 2901 Qoti) wogen unb no^) 10 ganj flcinc, bcven

(Semi^t ni(J)t beflimmt ift. 3)ie gan^c ©ilbcrmaffe rnog circa

3100 ßott). S£^a[)rfd)cinli(^ tt)aren mand)e für bic ^unjl=|)ifioric

unb Qud) für bic 63efct)ic^te bcr 8ecfa(;rt intereffantc *l^robufte

bnrunter. ßeiber aber ift biefer alte .f)au§fcf)a|( in ^olgc eine§

9ro§artigen X)ieb|la()lö faft ööüig oerfi^munbcn unb verloren

gegangen.

3m 9(nfange DJMr, bc§ ^^bvc? 1701 nämlid) mürben jene

^ed)er biö auf einige burd) gemaltfamen Ginbrud) geraubt unb

bei (Seite gefdiafft. dJian fann i\6:i benfen, irelc^eS 2luffcben

bicfeS ®reigni§ bamal§ in ber guten Stabt 53remen gemad)t

bat, unb eine ®cfd)idite biefe§ T)iebftabl wie fie au§ ben bar=^

über oorbanbenen Elften berüorgebt, l)at noi^ je^t ein gen)iffe§

culturbiftorif(^eö 3ntereffe:

9tl§balb waren -/ber Oiegierenbe ^err (Somerariuä" unb

feine ./®cwa(t^biencr," »iMutfd)reiber" unb bie ibnen abjungirten

Solbaten auf ben 23einen. 2)crÜ{atb lic§ ben aüarmirenben JBc(^ev*

biebftabl »burdi Irurnme(fd)lag an allen €tra^cne(fen proria=^

miren." Ü}?an fud)te bie iHnbrcd)cr jucnl in bcr 'liäbe unb

unter ben ßinwobncrn ber Stabt felbft. ä)tcbrc berfclbcn,

gonj ebrlidie unb i*ifd)u!bige Öcutc, bcfamen ju ibrcm Gntfe^en

»/8d)ilbcrtt)äd)ter" oor ibrc ä*Jobnbäufcr, unb würben felbft

„manu militari" unter bem 3ulaufen beö i^olf§, 'iia^ fie mit

bem $Rufe „33ed)crbiebe!" ücrfolgte, aufi^ 9\\-itt)l)auc( unb ing

®efdngni§ abgeführt.

9lud^ würben bie *ii)0^nungen Der in Q3erbad)t geratbenen

^IJerfonen »in allen SBinfeln pcrluftrirt, ®d)arrjleine, ©c^ranfeng,

l'abbenö, öettftcllen öifitirt, speciatim i^re Giften mit 5lejtcn jer^

fd)lagcn,fo wie and) bie (Steine in ben .kellern unb .öofpläl^cn auf==

gebrocben, unb ber Q3üben unb bie ii>änbc überall mit 3)egen§

burct)ftoct)en."

^uct) (2d)iffe, bie im 23egriff waren, »nad; ^ittlanb" (ben

9*
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<S(f)etlanbötnfc!n) ab^ufabvcn, uiurben aufgef)altcn, \l)Xi öabuniv

i[)rc Kajüten unb ^Betten burd)fud)t, — aber öon bcm »Silber*

fcftmibt" ber Seefafjrt rourbe nirgenbS eine (Spur gefunben. (Sr

umr längft in Si(i)evfHnt t3cbrQd)t unb über bie ^onnöüerfc^en

Apaiben in« Slöeite c3eflüd)tet.

'Dagegen gelangten bann al^balb oon üerf^iebenen Seiten

an ben Senot fcferiftlid)e ^Borftetlungen unb iReflamationen, in

meld)cn bie befdiiinpften ebrlicbcn i^ürger fid) »irjeb^ unb

bemütbigil" über tai, ma? ibnen angetfian werben, be!(ogten,

ibre Unfc^ulb »yor bem allmiffenben ©ott unb ber ganzen 2BeIt"

betbeuerten, unb auf Satiäfaftion antrugen, ba fie, wie ee in

einem biefer Schreiben bei§t, ftatt »in fot[)aner, obnfdglic^er

Sefd)impfung (änger ju fubfiitiren, lieber ben Job, .^aupt für

^aupt, 5U ertt)äf)!en begel;rtcn, h)ie benn aud) bereite," fo fügen

fie in *Parent^efe ^inju, »burd) biefen nie erf)örten Jumult eine

^IJerfon unter il;nen, nämlicb Seligen ^o^i^n^ 2)?ei)er§ S(i)ipper§

©ittib ex alteranione üerftorben."

T)a bie Unfrf)ulb ber iPürger ber Stabt uio(;l balb an'ö

fiellc ßi(i)t fam, fo manbte fid) bie 5(ufmerffamfeit auf bie

^erne. 1)tx Senat felbit, aB «Dberoorfteber ber Seefabrt" —
fo nannte er fId) bei biefer ©elegenbeit, — f^Iug fid) in'§

iüiiitet unb erlie§ eine 9teit;e tion Seufcfdireiben an feine

»guten i^reunbe, " bie (Ebtenoefien unb ©ünftigen Ferren,

bie 33ürgermeijier unb OiatbS^erren öon Hamburg, ßmben,

^ilbeSbeim unb anberen Stäbten, fo tt)ie aud) an bie »jur

Oiegierung oerorbneten ©e^eimbte= unb Oiätbe ju Gelle," unb

bat um if)re llnterftüt;ung bei |)abbaftn?erbung ber *J3erbre^er

unb be^3 gefto^Ienen Silberg.

6ö liefen aud) t>on allen biefen ^Bebörben »angenebme»

Schreiben ein, niorin fie bem Sremifd)en Senate melbeten, ba§

fie »au§ (ibriftjiemenbem iDtitleiben mit benen 53remer fee«

fabrenben 2Irmen, benen ba§ ^sbrigc ol)ne oerfdiulbeter SSeifc

entn)enbet fei, fogleict) oKc ifire Sd)u^iuben, i^re ®olb^ unb
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6tlberfct)miebemeifter unb alle, iDcldic [onjlen mit Silber banb-

tl)ieren, oor i^re ©eri^te Ijätten forbern unb iljnen in allem

Grnfte unb bei einer namljaften ©elbjlrafe anbeuten laffen, ta^

trofern ibnen ein ober ber anbere ber fpecificirten [ilbernen

3eefa^rtöbed)er frf)on ju .panben cjcfommen märe, fie eö nid)t

uerfcbmeigen, fonbern melben [ollten, ober ha^, menn fold)eg

über für, ober lang gefcbeben mürbe, fie oljnüerjügli^e 9Jacbrid)t

geben foüten."

'^a man unterbe§ in ßrfabrung tiebrad)t l)ai\c, bop in

•Hamburg einige Triebe eingebogen feien, bie neben anbern

i^erbredjen aud) beö Se(ä)erbieb|labl§ in 33remen oerböcfitig

feien, fo mürbe ber bud)haltenbe i^onteber ber Scefabrt babin

abgefertigt unb babei mit einem »iHefommanbatio ober Mr*

fd)reiben" be§ JRatl)§ üon ^Bremen an ben JHatb oon .v)am=

bürg oerfetjen.

Unb mabrfd)einlid) mürbe benn tuxä) biefen ßommiffär

unb bur^ bie .^»amburger ^nquifitionen, mobei man eä natürlid)

an 3:ortur nid)l feblen lie§, *) in Grfabrung gebracht, t>a^ bie

in Hamburg orrettrten T)iebe ju »einer großen in ganj (Europa

angefponnenen JKottirung" gehörten, unb iia^ fie aüerbingö ben

T)iebfiabl in 53remen an^ pollfüljrt fjätten.

*) 3)tc beiben §au^tbie6e in §ajnbur.} gießen 2:rt^er unb Butler.

SBcibe hatten ai^halb nacf; bev an [te gerid^teten „peinütf)en gracje/' ben

58cd;evbiebftabl befannt. 2:rt|>er blieb anc^ bei btefem ©eftänbniffe. Butler

aber »vtberrief balb na^ber, unb bebau^^tete, et hätte eS nur au8 "i^etn ge=

ftanben. — „Unb fomit hat benn bev ."ppcl^treife Statb in §iiin^^"rd

befrctirt, ben Butter nneberum anfö ÖDcf)[te ,5ur torqniren, n?etd;e8 and; ben

23. biei'eö be« SJiorgenö bon 7 biö 12 Ubr in metner ^^Sracfenig gef^eben.

?lber tt>ie bart man tbn auc^ angegriffen, hat er bod; nidM befennen moKen,

fonbern alleö gelängnet, nnb fo miserable t^or großer ^^ein gefd^rieljen, bag

',u befürd;ten, baß er auf ber Xortur tott bleiben möd;te, ivcittcu er gan?

ftiße mnrbe, fein 3Bort mehr gef^sroc^cn, fein ?ant mebr toon fid; gegeben,

bafi man k)iel ju thun, ebe man ibn »rieber in etn^aö erquicfte." ®o lautet

ber 33eric^t be8 nac^ §amburg gereiften 58ud;ba[ter6 ber ©eefabrt in ben

alten barüber aufgefe|3ten *|>rotofoüen.
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6ie I)atten, fo crl;ellte aii§ bcn Untcrfuc^ungen, bic 33e^cr

nad) 5tltona gcfc^afft uiib [ic bafelbft einem 5uben, »«Samfon

8imon in ber Sanbeluni\ (3e[)ei§en, fo bafelbji über ber

21potl)efen jnm iöeiilen ©diman ir)o[)nte, für .s)unbert <g|iecie

Zutaten, (faft nid)t ben üierten Zl)t\[ ibreg rec^iten 5löertf)e§)

angeboten."

(Samfon Simon bntfe bie oerlancjte Summe nicf)t baar ?iur

^anb gebabt unb bal^er einen anbern ^»i^fn, r/^oet" genannt,

^erbeige^iogen, ber ben O^efi be§ oon ben SHäubern tierlangten

Äaufpreifeö f^injugetbnn unb fo an bem gottlofen ©eminne fi(|)

bet^eiligt I;atte.

9J?an fu(i)te natürlid) aud) biefer ^i'ben in 5lltono baBf)aft

gu merben. „9Iber bort mar nidit \3iel ou§jurid)ten, meilen ber

^err (ätatöratb unb $räfibent jugleid) ber ^suben ibr l^atron

unb üieUeid^t t)on ibnen beftod)en mar." ^ie beiben '^iw^en

!)atten fid) fd)on mitfammt i&ren filbernen 2^cd)ern gef(üd)tct.

<5o blieb benn in 23ejug auf ben |)auptjmecf bie Senbung

be§ bu(^()altenben 25or^e(;er§ ber Seefafn't obnc ßrfolg. Tlan

fd^eint bie meitere Spur ber 23ed)er öerloren ju ^aben. 'Mä)

^saf)re§fri[l «ertautete jmar, ha^ einer ber oben benannten 3uben,

nämlid) Samfon Simon, fid) mieber berüorgemagt Ijabt unb

nad) 5tltona f)eimgefet)rt fei. Unb ba menbcte fic^ benn ber

JHatf) öon !:öremen mit einem umftänb(id)en Sd)reiben bireft

an ben 'Durd)Iaud)tigften unb ©ro§mäd)ti9ilen Äonig oon

T)änemarf Jnebrid) IV., in meld)em er 31)1" ben an I;iefiger

Seefaf)rt verübten Silberraub mit allen Details t)orbra(^te »unb

3f)n mit fd)ulbigfter Untert(;änigfeit ge^^iemenb erfud)te, ha^ (5:r

gerufKU ivoüe, ju befel;tcn, ba§ Seine .§»ot)en 23eamten in

9lttona fid) be§ befagten 3»ben oerfid;ern, if)n abfragen unb

unb mit ben in .^amburg in[)aftirten 3:(;ätern confrontiren

mÖ(^ten."

tiefer me()rfad) intcreffante unb uom 18. Tlai 1702 batirte

35rief fd)lie§t mit folgenber *J^l;rafe: .Seil bieci ?llleö jur 18e^
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förberung ber ®ered)tigfeit imb 9tbfirafung ber lei)ber! 5)tel ju

5)iel in ©d)tt)Qng gehenben 2)?i[fet()äter gereicf)et, fo oerfc^en

tt)ir un§ untertl)dmgll ber gnäbigfien (Srbörung, unb befehlen

Gm. Äönigl iD^ajeftät [ammt bero föniglidien |)od)geliebteu

©cma^Iin, Äönigli^en ?frau Tlutkx unb ®ant;en .königlichen

^aufe ju glücflid)em Regiment, gefunber 5'npng unb aller

fönigHd)en 5tufnabnie unb ^ylor bem kräftigen @naben[d)ufie

beg 2lller()öd)ilcn. ©etreulid) 2)ero k. :c."

2Ba§ Äönig ?yricbrid) IV. auf biefen S3rief geanttrortet

habe, unb überbaupt ob nod) fonj^ eth)a§ in ber (5ad)e ge-

fcbeben, erbeut leiber au§ ben mir oorliegenben 3)ofumenten

ni^t. SOf^öglid), tiafi man nod) einige? ©über bei ben 5tltonaer

3uben tt)iebererlangte.

T>ie 23ed)er felb)! aber maren t)ieüet(f)t längfi .^erftört

unb mit ibren biibfcf)en, an^?geftocf)enen QBappen, 3"f^)^'if'

ten unb 3ie^i^ötben eingefd)moIjen. 6§ fcf)eint nicfet , ba§

je mieber einer üon ibncu in ben 6ilberfd)al3 ber Seefahrt

jurücfgefebrt ifj. "Denn bie ätteften filbernen 23cd)er, melcfee ficf)

jefet in bemfelben befinben, batiren au§ einem ber ndd)f}cn

^abre n a rf) bem großen T)icbilab(e , nämlich aue bem

3abre 1704.

'Con biefem ^abre an ifi nun aber fafl bie ganje iReibe

ber üon brci ju brei j'^fH'"^" gefdienften 23cd)cr, bereu jeber

50 big 60 Öotb miegt, oorf;anben.

'M&i einem im ^a\)Xi 1816 öerfertigten *I^erjeid)niffc beg

€ilberfd)a|3e^ (;ört biefc 33ed)er-Ü'icibc mit bcui 3abrc 1788 auf.

X^anmlg fd)eint man mit ben 33ed)ergefd)cnfen abgefd)loffen unb

bag ju ^^räfenten beftimmte @cib auf anberc Thinge uermanbt

ju Ijaben.

So t)iel üon ber 6ilberfammer unb üon ben übrigen be=

jeic^ineten Otäumen auf ber einen «Seite beg 33orf)Oufe§ ber ©cc*

fabrt. *2luf ber anbern 8eite bemfelben legte man nun bie

iJerfammlunggfäle ber ^-brüberfd^aft an. ^n bem alten !iiau=
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plane finbc id) fic unter bem i'iameu ba« »/cjro^e Logiment"

ober aiid) ha^ „Royal-Logiment" ju[ammengefa§t. ßutüeilen

l)ci§en )le aud) blo§ „bie i^ofimenter", unb es luirb flefaqt

t)Ci[^ biefe ,/l^ifimenter" ober auc^ -A'ofainenter", fid) „bie .per^

ren" (bie iuirftc(;er, Cberalien ic.) jU i[;rem ©ebrnuc^e üor-

be{)Qlten f)ätten.

3n ber ^^nuptfacfte lüaren e§ ^roei Säle, t)on benen ber

eine ,/bie tTiro{le", ber anbere »/bie fleine A>errenftnbe" genannt

rourbe. i^eibe tvaren bnrct) einen bunften ©ang getrennt,

unb t)on bicfem ©ange au§ fonnten bie barin poftirten DJhifi»

fantcn bei oorfomnienben Gelegenheiten in bie Säle bincin*

blafen. "^m ßnbe be^ ©angeö unb neben ber „fleinen Ferren*

frube" gab eö nod) einen großen ^cerb unb eine anbere Stube,

n3eld)e bie „5lltemann§^^ammer" ober „Dlemann§^Xiönfe" bie§.

2öeld)e 5^eftinimung biefe 9lltemann§-Äammer gef)abt bat, habe

id) ni^t erfabren fönnen. 3et?t ij! fie mit [ammt bem (Sänge

unb ^^^(txhi meggefaüen, unb in eine bübfdie iTfebenftube »er*

manbelt, in voddjtx beutjutage bie "Dofumente unb *]]apiere ber

6eefa[)rt unb ber mit \i)x oerbunbcncn »/®eemann§=(Ea[fe" auf*

bettjabrt mcrben.

5iud) bie //fleine .^errenitube" bie auA mobi bie //Sd)affer=

|!ubc" genannt mürbe, ift in neuerer 3cit \o umgebaut, ^a^

man ibre urfprünglidi)e 33efd)affenbeit ni(^t me()r erfennen fann.

Sie bient jefet ^auptfäd)li(^ ju ben 6if(ungen ber 33orj!e^er unb

Dberalten, unb mirb baber aud) „ba^ fleine Sef[ion§=3immer"

genannt. — T)od) f)at fic nod) einige nid)t unintereffante Sinti*

quitäten, namentlid) eine altmobige, filberne ober überfilberte

.tlingelfdinur. (^§ ift eine lange Äette mit einem Knopfe ober einer

^anbbabe am Gnbe. IMefer .{^anbgriff beftebt in einer bohlen

mit 63rat)irungen gej^ierten .tugel unb baran hangenbem Dringe.

Oben auf ber Äugel j!ebt bie »^igur eineö fleinen filbernen

'Jieptung, unb am 5u§e be§felben läuft ein Äranj oon einge=

fd)nittencn 31'appen mit 5?ud)ftaben, Dermuthtid) ben 9lnfang§=

bud)ftaben gemiffer iBorfiel;cr unb Dberaltcn, {)erum. ^a bie
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2Bappen nod) .'pau^marfen in fid) haben, fo ma^ ber 5lpparQt

f^on über 200 ^sabre alt fein, "s" einem 3inimer bee 33remer

;}iatbbaufe§ befinbet "Id) eine ganj äbnlic^e Älingelfc^nur unb

ee mölken bergleicben '^^vunfitücfe bei unfern 'Inn-fabren gettiöbn^

lief) gewefen fein. —
Unter ben 'l^rotraitg , wd(i)( bie iKänbe bes »fleinen

Seffion^jimmerei" fd)mücfcn, ift eineö, toelc^eö man für ta^

'-Pilbni§ eine? ,, Stifter«" ber Seefahrt ausgegeben l)a\, h^ion^

berö merfmürbig. i^tan bat eä im ^sabre 1836 unter ben

iDiobilien be§ .^aufe? gefunben, re)!aurirt unb unter ben 23ilb=

niffen anberer SBobtt^äter unb ©önner ber Qlnftalt aufge-

hängt. GS ift baS Sruftbilb einee ©reifeS non fdieinbar naf)e

an 70 3iihren mit einem biedren n3ei§en Hinn= unb 2d)nuxX''

barte, mit üielen üon ben Sorgen eineS langen ßebenS eingc*

furct)ten Oiunjetn um 5Iuge unb Stirn, non bleidier ®eficf)tS'

färbe, unb ernilem, männlid)en 5(uSbrucf. (Sr t)ält in ber

red)ten ^anb ein in rotbem Seber eingebunbeneS unb mit

golbenen Spangen nerfebeneS 33u(^ (irobl ein ©ebetbud)), baS

er an feine 33ruil ju brüefen fd)eint, unb in ber hinten einen

jiemlid) gro§en 23eutel, t)ermut()lid) einen ©etbfacf. Sein Gojlüm

meift entfd)ieben auf baS (ynbe beS 16. 3a^i'bunbertS l)in. dS

beftebt in einem meiten fd)n)ür5en JHode, mit aufitef^enbem

Ärogen unb mit einer mei§en, fteifen unter ben fragen ^er*

oorftebenben .v)embSfraufe. T>er Dtocf ift obne meitere Cerjie*

rung, obne Stieferei ober llietallfitmuef. X>aS ."paupt bebecft

ein eben fo einfad)^? runbeS i-^arret, mie eS fct}eint von febmar*

jem Sammet.

3u feiner ßinfen fte^en oben bie !li)Ortc: »/5tnno 1597 ben

3. jiiniit^nuS" oermutblid) baS Tatum ber 9lnfertigung beS

^ilbniffeS unb barüber ein ii>appen, baS burc^ einen Cueer-

ftric^ in ^mei Jbeile getbeilt ijt. o" ^»-'i^ ^bern .pdlfte fieben

auf meinem Jelbe bie 53ud)fraben B. 11., obne 3^^>-'iffI ^it^ ''^'"^

fangSbud^ftaben beS i'lamenS unb ^mifdien ihnen eine ApauS=
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marfe oon biefev ^igiir Pb- 3" ^^^ untern Hälfte be§ Sap*

pcn§ crfci)eint auf braunem ^^Ibe ein freisrunbcr %kd xoti)tx

\^axb(, ber anfd)eiucnb eine iHofe oorileüen foü. Ueber ber

regten Schulter flehen bie 2Borte: »Oienooirt 5tnno 1836."

^ag !öru|ibilb mit biefen 3nfd)rtften \)at ni^t gonj einen

%i\^ in ber breite unb etoag inef;r a[§ einen ?yu§ in ber ^bl)t.

S§ ijl auf bünnem (Sicfcenbolj gemalt, unb mitten in eine

größere unb ftärfere ^ol^platte eingefügt, auf tt)e(d)er bie 5tttri*

butc unb i)iebenbinge be§ *ßortraitg bargejteüt finb : junäct)ft ju

beiben leiten jmei geflügelte unb fd)tt)ebenbc (5ngel, bie ta^

23ilb in bie «fiöbe l)alten, bann barunter ein belebtet 6eeftüdf,

ba§ offenbar bie üDiünbung ber ißefer barfteüt. ßinfg ifi eine

alte l)öl5erne 23afe, (bie 33remer Safe) im SBaffer ju beiben

6eiten mei^e unb fd)marje 2unnen fd)n:)immenb unb ha^ ©anje

öon auä* unb einfegelnben Seefc^iffen, ,/^raffeelen", f,Spo\M^"

unb ,f<Bmad^" belebt, an benen bie Sremer 5'1^99tm unb

(färben flattern. *IJiel leicht finb biefe Sutbaten eine im

3af)re 1836 gemad)te (Sopie noi^ bem alten Originale.*)

Tlan f)at ta§ ganje im 'j)ü^xt 1836 in einen golbenen

9ial)men gefa§t unb auf bemfelben mit er(;abenen golbenen 23ud)^

ftabcn ba? iöort „Fondator" (sie!) angebrod)t. Ob biefeä 2öort

firf) aud) auf bem urfprünglirf)en Silbe befunben, babe icf) nidjt

in (Srfal)rung bringen föunen. SieUeid^t folgte man nur einer

allgemeinen Irabition, bie in bem äJianne, mie gefagt, einen

«Stifter" ber Seefaljrt erfennen miü.

a^er nun biefer „Fondator" gemefen fei, if! eine 5^age,

meiere bie ä^iitglieber ber ®efetlfd)aft oielfad; befd)dftigt, bie

id) aber, mie fie, ocrgebenä ju lofen oerfuc^t bube.

5lug bem CFoftüme unb ben 91ttributen be§ *5?ortroitg gebt

ireiter nid)tg alg gemi§ t)eroor, aiü' ha^ ein reidier Kaufmann

*) ®ot^ ^ncjt aud) auf bem ^Bremer ©Aütttng ein 90115 ä^nlic^eS

©eeftücf.
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iinb Sd)iffgrf;et)cr bamit gemeint fein mu§. 2)og ®ebetbnc^

nnb bic (Sngel, bie ben @rei^ jum ^^immel cmporI)eben, [cf)cinen

auf einen frommen unb feiner 2öobltf)aten raegen gepriefenen

Tlann fjin^ubeutcn. 2(l§ „^Stifter" ber Seefaf)rt fönnen ftreng

genommen nur bic acht Dberalten ber Schiffer bejeid)net mer*

ben, bie im 3af)re 1545 mit ii^ren „^xtikin" oor ben SKat^

traten. Unter ibren un§ er{)altenen Flamen flnbet f\d) fein

„B. R." (Jben fo menig unter ben i)iamen ber i^orfie^er beg

.^aufes üon 1561 biö 1574, bie mir ebenfaüi^ au§ alten ung

aufbemafjrten ^rotofoüauSjügen fennen. T)egglei(^en nict)t

unter ben 9?amen ber 'Borjleber, feit bem ^sabre 1586, bie auf

ben ©ebenftafeln bc§ .paufeä oerjeidiuet ftcben. I'er ge()eim*

ni§ooUe „Fondator" fcbeint aud) feine Söbne unb ^^ermanbte

gehabt ju f)abcn, bie nad) ibm bem ^nf^itutc, beffen gro§er

2Sof)It^äter er gemefen fein foll, aud) ferner i^re ®un|t gefc^enft

bätten. T)enn fein 2A>appen unb feine ^auemarfe fmb aud) in

ber jyolge^eit auf feiner ber ©ebäd)tui§tafeln ju finben, ba bod)

manche anberc ildamen, |>au0marfen unb 'Jamilienmappen fid)

bäuftg auf benfelbcn mieberfjolen.

5d) hciht aud) üergebenö üiele anbere ::)camen6öerjeid)niffe

burd)gefeben unb unter ben in ber 63ef^id)te 5^remen§, mdb*

renb be§ 16. ^abrbunberte au§gcjeid)neten ^erfonen umfonfi

geforfd)t. üöeber in ben Ünnsciitniffen ber Senatoren, nod) in

bencn ber Ülelterleute finbet fid) ein „B. R." au§ bem 3«^re 1597.

i)iid)t lange nor 1597 fommen in ber (5tabtgefd)id)te

mebre „B. R's." öor, bie moblbabenbe l^eute gemefeu fein

muffen, meil fie in ibren Jeftamenten al§ J)onatoren unb

ii>obltbäter ber milben Qlnjlalten i^remcnö auftreten. 3"i Saufe

be§ 16. 3i^f)iOii"bertci fmb e§ iyolgenbe: 1) 53 ord)art 9iafd)e,

ber im 3(ibre 1501 bem »©aftbnufe in ber ^utfilterftra§e"

(bem 3Iffl^eei^-'®tiflf)aufe) jäbrlid) ein ?^uber Äof)len t)ermad)te.

2) a3o(te Otobe, ber im ^nbre 1537 50 33remer ORarf an

buöifelbe ©aftbauS nermacbte.
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3) SBruno öteinerg, ein l^äuftg genannter SJiann, bcr

(nac^ JHo(ler) im 3rt()i»^ i548 jum Senator ßcn^äljlt würbe,

1593 ang bem Senate an^trat unb 1594 ifarb.

(Sg finben fid) aber feine 23ettieife bafür, ba§ bie[er9?iann

ber ®eefa{)rt befonber^ ttioblgetban babc. Unb obne bieg paffen

bie ancjegebenen !Daten nic^t ^n bem ^atnm be§ ^Jiortraitg

,/1597". 9tud) ^at er ein anbereS Sappen linb nid)t bie

oben gegebene ^auSmarfe.

Öeiber mu§ id) allem ©efagten nad) an bem mijfteriofen

„Fondator" üorübergeben, obne fein JRätbfel löfen ju fönnen

unb id) trete fomit au8 bem «fleinen" in ba§ f/gro§e iterren^Öofa-

ment" ein. ^agfelbe if} nun ba§ ^auptgemac^ be§ ."öaufe^, wenn

man miü ber DrbenSfaal ber 23remer Scbifferfdjaft. 5n benv

felben mürben in^befonbere bie 35erfammlungen ber Bmeiunb»

jmanjiger ober aud) ber ganzen ®efeüfd)aft gebalten. 2Iu(ft

mürben 200 3abre lang in ibm bie jäbrlid)en «5?rüber=2)Jaf;le"

unb ber möcbentlid)e ®otte§bienft ber $röoener gefeiert, ^ag

«6^iff auf ben fteinernen Seilen" mieberf;olt fid) unter ben

,/Äronementen" feiner brei 6ingang§tbüren, aud) fd)meben l)m,

mie auf ber „Diele" gro§e €d)ipmobeIle an langen Letten

Dom ©emölbe ^erab.

2)ie Sänbe fmb mit großen tjöljernen Jafeln bebecft, auf benen

bie Sappen unbDJamen oieler55orftef)cr, Dberalten unbSot)lti)äter

bcr ^nftalt iun-jeid}net finb. 1)ie i)iamen Derjenigen, meldte bebeu=-

tenbe Kapitalien an ba§ ^pauä fd)enften, ilet)en auf eine befonbere

^afel,bie — jebod) erft in fpäterer3nt — in ber »Dritte ber^aupt»

manb ber Gingang8t()ür gegenüber aufgebängt i^. Die Summe

mc(d)c |le barbrad)ten, fie()t neben bem 9famen ber ®eber. Selten

ftattct ein j^-rember bicr feinen 33efud) ab, obne am Gnbe beS

5^erjeid)niffeg ein *$aar er|l fürjlid) bargereid)ter „bunbert" ober

«taufenb Jbaler" in ganj frifdier ikrgolbung ftrablen ju feben.

Um biefe mittlere lafel berum gruppiren ii^ bie Denftafcln
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ber SSorfie^er au^ bcn ^auffeilten. «Sie beginnen mit bem

3al)ve 1586 unb enbigen mit bem lanfenben 3öt)ve.

5tuf bev langen <Seitenmanb jur Öinfen (jdngen bie 3^afeln

ber Dberalten auo bem €(i)iffevftanbe, bic g[eid}faü§ mit bem

3af)re 1586 anfangen. %xo^ biefer ^öbteSja^I ifl e§ faum

ma^rfct)einlid), ba§ biefe Jafeln nod) au§ bem alten Sanbbecf^

fd^en ^^aufe t)on 1561 f)errüf)ren, mei! alle alten ©a^jpen üon

1586 big 1663 ganj in berfelben @vö§e unb J^orni unb in

bemfelben 6tt)le auggefüfjrt finb, unb buvd)aug feine ®pur

I)öberen 9lUer§ a(§ bie fpätern an f\ä) tragen. 5Bermutf)[id)

hatte man in bem alten ^aufe anbere ®ebenftafeln feit 1586,

lie§ aber 1663 neue für ha^ neue Öofal anfertigen unb bar*

auf gleid)jeitig bie alten 'Jfamen unb 2Bappen übertragen.

tiefer alte „|»errenfaal" fjat in ber ^auptfac^ie fo fort^

befianben, mie ibn 5Inno 1663 bie bamaligen tD^aurermeifter

unb ©teinme^en au? »Kielern", „(£d)ortufen", -/]Sunt= unb t^tretf-

(Stücfeu" jufammenfetiten, nur ba§ bie bämmerigen fleinen

SIeifenfter, mie überall im ^aufe, mit neumobigen gro§en

©d)eiben oertaufd)t mürben.

^sn neuerer Seit, mo mit bem 2öad)§tl)ume ber 23remifd)en

(2^ifffaf)rt bie 5tnjal)l ber 3:l)eilnef)mer ber Seefahrt fid) mebrte,

ifl biefer fogenannte gro§e Saal für bie jä^rlic^en ^^ej^e ber

®efellfd)aft bod) oiel ju flein gemorben unb man fjat baf;er

in einem, auf ehemaligen ©artengrunbe neu aufgefüf)rten .^aug=

flügel einen jmeiten nod) größeren ©aal erma(^fcn laffen, ber

im '^a\)Xi 1834 eingemeibt mürbe unb in meld)em nun bie gro§en

3abre«imaf)ljeiten gef)alten merben. Seit alten ^iitm pflegt aud)

bie Seefahrt alle biefe eben genannten i)idumlid;feiten, bie fte felbft

nur bann unb mann bcnufst, ju anbermeitigen 3^^'^'^^"' S«

^od)jeiten, 23äüen, 5luö)lellungen :c. an frembe ihioatperfonen

ju oermiet^en, um fein allju tobte§ Kapital in ibnen ju

befi^en.

Unter bem .^aufe jiel;t fi^ ein ("»^omplej oon geräumigen

Äeliergemölben unb i^üc^en l;in, bie namentlich bei ber großen
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2)?af)l5cit eine .^auptroUe ju fpieleu (uiben, unb bog @anje ifl

fi^Iie^Ud) mit einem ho^m unb breiten Scfcicferbac^e ^uc^ebecft,

auf bem nod) bic alten c\rü§en <Sd)orr[teine -mit fteincrnen

Reiften, ^^.Uaten, ©allerien unb ,^uqcl barauf", [o mie id) fie in

ber alten 23aufo|ten=9ied)nung, bie für jeben @d)orr[tein 12 Zhakx

betruc(, befd)neben finbe. — T^ie üier übereinanber auft^ejim-

merten ^^Hiben unter bem Tiad)e mcrben nod) fKutige? läge?,

rt)ie ebcbem, alö ^X^acfrdume unb Äornboben benu^t unb an

Ciebfeaber oermiet^et. 3um Ibeil bienen fit aud) al§ ^^olter*

fammern be§ ^aufe§ für bie 3;afelgerüfte, bie man nur einmal

im ^va{)re braud)t, unb für allerlei .^i)ten unb Äaften, unter

benen idi aber nergebenö nad) jener alten ».tifte", bie im

©tiftungg^'Dofumente ber Seefatirt oon 1545 ermäi)nt \\t, ober

nad) fonft t)i)torif(^ merfmürbigen 2tntiquitäten geforfc^t babe.

2)aä ^>auö mürbe -in bie Quere mitten auf bü§ lange

©runbftücf, bü§ bie Seefa^irt üon bem ^errn üon Sanbbetfe

getauft batte, bingefe^t, fo ba§ ju beiben Seiten ein langge=

ftrecfter .^of blieb.*) 'I)tx eine biefer |)öfe ober (Bange führt

nad) ber etmaS oerftecften ^^if^ibiftra^e, bie ein ilcebenarm be§

®d)ü0enmaü^ i]l 6r mürbe j^u beiben Seiten mit ben fleinen

*)]rör>emr»ol)nungen ber (£d)iffer=ißittmen unb innaliben (£apitäne

befe^t, bie id) fpäter no^ ndber f^ilbcrn mu§. ^iefe ^foxk

nennt man gcmobnli^ ,/|)inter ber Seefahrt".

9iad) Dorn fübrt ein eben fo langer @ang unb (harten

jmifd)en bem j»lfabeen=Stifte unb bem ebemaligen »/5rod'l)orft=

fd)en A^^aufe" jur .f>utfiltcr|tra§c, einem ber .^auptcanäle ber

8tabt. .spier münbct ha§ 23efi^t|)um ber 6eefat;rt gemiffer^

*) Sermittf)(i(f) crfauBte bie 5-i,i]ur itno lliniiväi^unj] beg ©runCftüctc*,

baö nad; ber ipaii^nftrafje eine fel;v jd^male gronte unb in ber äJiitte eine

geräumijje ^Breite barbct, fein anbereö 'Jlrrangement. 0C> abev ba§ @runb'

ftücf öon bornf)evein biefe unbequeme ?5igur I)atte ober ob c? biefelbe cvft

f^äter (jnjtfr^en 1561 unb 1663) bnrdi nnl^crfid^tige STen-raintuTäuficrungen

toon @eiten ber 33orfte()er beö ipaufeö erhielt, fann id; nid)t entfd;eiben.
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ma§en aus unb bicr hat man 5tnno 1565, jtrei 3öf;vc nad)

l>ollenbung be§ ;/gvo§en^au[e0", jur „ßi^r^ötö unb jum Oiulimc

ber guten Stabt ^Bvemen" ba§ ^aupreingang§t()or, eine 5Irt

llattlicber Jviunipfjpfovte au§ Quaberileinen, Sfulpturen unb

6äulen gebaut. 5)iefe »i^forte fofiete 253 %\)akx 21 ©rote

ertra unb e§ »urben befonbere Beiträge baju gefamme(t. ©in

gctt)if[cr aC^ilbelm 2>o|l iicvpf(id)tete |ld) 100 Tlaxf baju tierbei*

jufc^ajten. jin bie äJcitte unb auf bie «Spitie beg ^^ortaks ilellte

man wiebcr einen 9?eptun mit bem ^reijacf, ein Symbol, ba§

fi4) innerbalb bc§ 'Seefaf)rt§geböfte§ mebve iUiale mieberbolt,

unter anbern aud) auf bem 23runnen beöfelben unb g(eid)faU§

in 6ilber, mie i6 fdion fagte, auf bcn .paubgriffen ber alten

®lo(fenjüge be^ ^aufeei ftebt.

3u beiben (Seiten bes 9ieptun§ unb etma^? niebriger, ouf

ben Gcfen be^ Jbormeg^, ftellte man bie 33ilbfdulen oon jmei

berben Seeleuten in bem (^oftüme ber St^it- »nb gab ibnen bie

beiben rDid)tigjl:en ^nfti'umcnte bc§ Scefabrcn? in bie ^anb,

bem einen bie Sonbe, unb bem anbern ben fogcnannton »®rab=

ftocf" ober „^afob^ftab" ((5nglifd): cross-stafF) ben ber gute

9J?ann aU etma§ redit ÄoftbareS triumpbirenb in bie ^öbe

ju batten fd)eint, obgleid) e^? ein fcbr plumpe^^ Surrogat für

bie jef;t jur 33eftimmung ber ®onnenl)öbe unb geograpbi^

fcben 53reite üblid)en Duabranten unb ©ejtanten mar. ^i)m ju

»5Ü§en mei§elte man einen (^'ompa§ ober mie eö baumle bie^

»(iompafi" ein. ,-T)er Steuermann foü ben Gompaft fenneu"

war ein -^tauptartifel unter ben befdieibenen ^(nforbcrungcn, bie

man im 17. 3iif)vf)unbert an einen anfteüunggfdbigen Steuer-

mann ]leüte. iu'ibc iDktrofenfiguren mürben jU befferer Sicher-

beit noct) mit bicfen eifernen Stangen oon (;inten f)er uor 5Infer

gelegt unb mit bem Gian^en uerflammert. Sic b^ben mieber

einen mäd)tigen in Stein auggebauenen 3)reima[ter 3mifd)en

fid), ber, auf granitenen ©eilen fcbaut'elnb, mie id) fd)on fagte,

Don ben bamaligen Steinmetzen fo oft für baei .^au§ Seefabrt,
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feine Ivuunpdpfovtc, feine Jbür=.tronemcnte, unb feine .??evrcn=

ftubc angefertigt lucrben mu^te.

3n bcr Mtk ber ^^vont bc^ ©efimfeä würbe ein 3lnfer

in Stein amjebrac^t, ein (Smblem, baö bemnac^ im 3at)ve 1665

fd)on alö ii^appen beö i)anfe§ antjenonimen gemefen ju fein

fd)eint. Unb baneben ijl in e()emal^ oeriiolbeten 33ud)[taben

bic Jnfd^rift au«gel;auen: >Mu§ ^yveiöcbigfcit üon ^auflentcn

unb ®d)iffern. 1665." 51nf ber JHücffeite ber "Pforte |le^t bic

Jnfcftrift: „Pax intrantibus, saliis exeuntibus" (^^riebe ben

(£intretenben, ^eil ben $>inauöi]el)enben) mel^e aber bie «ßin»

tretenbcn" begreifli^ feiten in (Sid)t befonimen. 23ei Ijo^en

tieften im ^aufc, maüt eine 9ro§e flagge mit ben !öremifd)en

färben über biefer ^4>forte l)erab. 231icft aber einmal ein

oorübergel^enber ißanbcrcr fpät am Jage in ha^ fiiUe Qk\)ö]t

t)inein, fo gewahrt er im |>intergrunbc bie fleine, trübe, l)eim==

lic^ lcud)tcnbe ^^lamme, n3eld)e allabenblid) oor ber 3;l;ür beg

//®ro§en |)oufe§" gleid) einer <Sct)iplotcrne angejünbet mirb.



XII.

Öon einigen eilen i^reil)eiten nnb Prarogatinen

kij ^anfeB Seefal)rt»

2)aö §au§ ©eefabrt \v\\i a(8 pia causa ein '•]3räferen5ved)t m (Soncitrö'

fachen haben. — 2)ae(felbe toirb ihm in ClDenbnr.i} unb l^cn ber Unioerfität

Öelmftäbt ^u^eftanben. 1620. — ^xikx !i3vemi)d)e söüvi^ermeifter bej^ünftigen

baö Äaue: (geefa^rt auc^ barin. 1668. — 2)a^ §auö ®eefaf)rt glaubt, böbere

3infen al^ bie geivöbntic^en nebmen :;u bürfen. 1636. — 3?er @enat be=

rpiüii]t Syemticn wn *)lccife unb (£onfumttoug=(Steuev. 1659. — 2)aö §au8

Seefahrt fübrt ein iBatJpen unb üereibij]t feine iöeamten. — 3nbenpente

SteUuuij beei §aufeö aia ^^m''at''31n9e(etjenbeit ber Schiffer unb Äaufleute.

—

greibeit pou ber Snfpecttcn beö Renata.

33on frül) l)ev bat ha^ ^au^ €eefa(;vt, tl)eil^ aU milbe

(Stiftung, t^eilö ale ein aiiö *^viüatiniticln begrünbeteö 3"ftitut

gctDiffe ii'reibeitcu unb 'i>üned)tc in iHnfpiud} genommen ober

[ic^ ju oevfct)affen getrad)tet, unb ba bie meiflen biefer 23eftre=

bungen in bog nad; »"^mmunitäteu" ]o begierige ll.^a\)x\)ün'

bert füllen, fo baif i(^ roo^l bug iiknige, maä iiö;) haxübcx fugen

lä§t, gleid) i;ier einfügen.

%[^ eine pia causa glaubte bie Seefabit namcntlid) ein

$räfeven5red)t bei (ioncuvfen für ibve 3d)ulbforbeiungen ju be=

fi^en. JBereit^ im '^cii)Xi 1628 Ijatten bie 2^orfteber barüber

einen Sc^viftmed)fel mit bem Senate. "Sie i)\([kn bovin um

eine au^bvücflid)e unb offizielle 23eftätigung be^ »"r^orjugövcditö

iljrer Slimeu" an.

%x\xi)tx, fo fugten bie (£eefabvtöDoi)1ebev in ibven bamalä

an ben Senat gerichteten ©d)riften, bitten fie feine inMunlaffung

10
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gcljabt um eine [old)c 23c[läti9iuiö ju bitten, tueil ber %ü{[

nic^t oorgefommen fei, bo§ i(;re Grebitoren fie nic^t jiim Q3oÜen

b(^a[)lt I>itten. T)iefclben f)dtten auc^ immer ^/Ol)ne einige Con-

tradictiun" bie *^räfevenj ber ®eefa[)rt§armcn oneifaunt. ,/3n

ben je^igen böfen unb ireljilofcn Seiten" — e§ toax ber brei^ig*

jä[;rige Ärieg— r/pnben aber xoo^l öiele Concursus creditorum

unb ^^vojeffe beoor unb eg tväre ju fürchten, ba§ Jic babei in

einer umitänblict)en unb foftfpicligen 2öeife ba§ $räferenjreci)t

i^rer 5lrmen er]! ju bebuciren unb ju betenbiren f)aben mürben.

6ie rid)teten ba(;er an ben 6enat ifjre t)0(^f(eiBige Sitte, hü^

er nac^ feiner vernünftigen Descretion bem ^aufe Seefahrt

semel pro semper ein fo üid) Privilegium in probanti forma

groBgünilig concebiren unb f)erau§geben möge."

'Da§ ein foIc^e«i ^«i)t ber «Seefahrt sufie^e, meinten fie,

märe nicf)t nur au§ 1)em flar, mag man bei ben 9ie(I)t§ge»

let;rten über bie ^riüilegien ber milben Stiftungen ber Äir(^e,

ber *iJupiUen unb ä^itgift ^in unb mieber lefe, fonbern e§

get;e aud; au§ einem 23ef^eibe ber grdftid) Dlbenburgifc^en

Ferren Cianjier unb JHätbe ^erüor, bie auf eingeholte 9ied)t§==

betel)rung ber llniüerfität ^elmjläbt (im '^al)xt 1620) in einem

gro§en Goncurfe im S^utjabinger ßanbe eine ^orberung ber

Sremif^en (5eefaf;rt unter bie beöorjugten gorberungen neben

benen ber Äir4)enöorfte|)er unb (Sd)ulen gej^ellt Ijätten.

2tuf biefe§ *|Jetitum ber «Seefahrt üom 3a^re 1628 ^at

ber Senat, mie eg fd)eint, gar feine 5tntmort gegeben. 3)enn fc^on

a^t 3at)re fpöter, im '^al)Xi 1636, febren bie 2Sorfie^er beg

^aufeS mit berfelben Sitte on ben 9iat(; jurücf. //2Beil", fagten

fie in einer öom 30. 5lpril jeneS ^a\)xt^ aufgefegten 6d)rift,

»bie 3<^iten no^) fd)limmer gemorben feien, ülfo ba§ bie au^-

fte(;enben 3infcn ^^^ feefatjrenben ^aufe^ in§ Stotfen geratf;en,

fogor öiele anfel)nlic^e unb öorne^me Bürger mit il;ren 9tug*

ja[;Iungen in Retardat gefommen, unb iia^ bie ®eefal;rt bei

ben öinforberungcn il)rer ölueftdube oft leereg 6trol) brefd)en

muffe, unb fa|i i^r gänjlic^er Untergang ju befür4)ten jei, fo
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erginge an bic patres patriae bev bienfi(i(i)e %mu\ unb hk

fleiBige iöittc, if)nen unter obgebadjten 23en)anbtniffcn mit einem

unfd;äblid)en benelicio, privilegio unb indulto befagter 5trt

beijufpringcn, trenn aü6) nid)t für if)re neunprocentigen bod)

nsenigfienö für i[;re fe^eprocentigen Jorberungen. — Sin fol*

(^c8 Beneticium fei nid)t nur bcr 33illigfeit gemä§, fonbern

au^ in benen 9te(f)ten unb 9teic^§=Constitutiones oerfeben unb

ben ^ilrmen auä) in mehren anbern löblichen ^soli^ci-Crbnungen

ert[)eilt, unb baju norf) fei baöfelbe aud) namcntlid) ber :i^remi==

f4)en (Seefatjrt fd)on oor 3i^f)i'fn" — (nämlid) in ber bereite

ermafjnten (£oncur§fQ(^e im Sutjabinger ßanbe) — „oon ber

Unioerfität ^elmftäbt unb üom ©räflid) Clbenburgifc^en ^ofe

löbli^ jugefprod)en unb juerfannt."

9(ud) biefeg ©efud) muffen mof;l bie »patres patriae" igno=

rirt fjüben, benn ein ()albe§ '^üI)x nad)ber, am 12. Sept. 1636,

reiften bie <2eefal)rtö=^25orfte()er ein neueö *]}etitum beim Senate

ein, iDeld)e§ mit bem oom 5lpri( budjftäbtid) gleid)lautenb niar.

Diefe le^te Sd)rift fd)eint nun jft)ar ber Senat beantwortet, jebod)

ber barin entfialtcnen 23itte nid)t miUfafjrt ju f)aben. T)enn

auf ber im Staatö=5trd)ioc befmbli4)en Supplif ftnbet fid) bie

ganj lafonifAe OJotij: «N. B. 5Ibgefd)lagen".

9Hd)tö beftomeniger aber fanb bie Seefa[)rt in folgenben

3eiten unb bei fpätern ©elegenbeiten mit 5Infprüd)en biefer

9trt met)r @unft unb ©(ürf. (ä§ famen im ßaufc beö 17. ^al)X'

bunbertS einige %ä[k t)or, bei benen ber Seefabrt eine ^^rio-

rität in (ioncuräfad^en mirflid) jugefprod^en mürbe. i)tamentli(^

gaben bie Ferren 33ürgermei|!er Si>ilbelm üon 53entf)eimb unb

Simon 2tnton (£rp üon SBrocfb^^ufcn in einem ^rojeffe im

3a(;re 1668 einer einfad)en lyorberung ber Seefabrt bie *l^rä=

ferenj, unb befaijlen, f,t)a^ biefclbe benen ^anbfeften gleid) ju

ad)ten fei."*) 511 le anberen Grebitoren, blo§ mit Stuesnal^me

*) ^iac^ einem in ber ©eefa^rt beflnbltc^en 'iProtofottbuc^e.

10^
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ber »Q3aivnnen'5"^i!^^^*""' tvuvben oon ben obgcnanntcn .^enu

Süröermciftcrn ber ^ccfabrt 5urücft3e[e^t.

5liicf) rt)ieberum in einer GoncurSfac^e im ^Infnnge be§

18. 3iibrf)unbert§ rtjurben «bie 33orftef)er unb ©Itiflen ber 8cc*

faftrt" neben ben »/^l^upiüen^^lbnüniftvntoren" nnter bie prioi-

legirten ©(äubiger gefieüt, unb allen anbern ^anbfe|}en= unb

DbIigQtion§=©Iäubigern ttorgejotjen, felbj^ bencn, beren Cbliga^

tionen ölter waren, al§ ha^ X^atum ber ^^orberung ber 6eefaf;rt.

spätere Dofumente über bie 5Inerfennung eine? folgen

^raferenjre^tg finben ficf) nici)t nor. *ßie(leid)t ereignete ficf) im

fernem 35erlaufe be? 18. 3i^f)vf'inibert§ fein %aü raieber, bei

bem bie (Sjiftenj ober OJii^tejifiirung be§fe(ben in ^yroge gefom*

men möre. Jni 9lnfange be? 19. ^ahrbunbertä [d)einen bie

35orfte()er ber Seefahrt nngeiDi§ barüber gettiefen ju fein, ob

if)nen ein *J>rit)iIegium biefev %ü juftebe oDer nicbt. T^enn im

3Q^re 1807 richteten fie an ba§ ^remifd)e ©toatSardMO ein

(2^reiben, in n)e(d)em fie fagten, jk |)ätten au§ niten *13rotofo(Ien

erfeben, ba§ bie einfad^en ivorberungen ber Seefahrt ben Apanb=

fefienfd)ulben gleidi gcad)tet werben foflten, unb baten bat)er

nad)fud)en ju (äffen, ob nid)t barüber etwa ein Decretum ab

amplissimo Senatu im ^rd)it)e iiorf;anben fei.

(Sin foId)e§ T)ecret l)ai man aber au^er bem oben er=

mäbnten „5^efeht ber Ferren "öürgermeiiler ä^entbcimb unb

23rodf)aufen cle5Inno 1668« nid)t finben fönnen. Unb in neuer

Seit if} bie ganje ^rage unpraftifd) geworben.

C?in anbereg Dorn ^>aufe Seefahrt beanfprud)te§ 25orre(i)t

fd)eint barin be)tanben ju haben, ba§ eö üon feinen Sd)ulbnern

()ö^ere alg hk üblichen SinK" er(;eben fonnte. (Sin T)ofument,

mmin biefeS bem ^aufe ejpre§ juerfannt märe, ift jwor nicht

üorbanben. Xod) roirb in einem 'Petitum ber 'Borfteher ber

<2eefal;rt oom ^ahre 1636 be§fclben nid)t nur al§ eineS fd)on

alten, fonbern aud) Dom Senate au«ibrüdlid) miebcrholt beftä*

tigten 9ied)teö ermäf;nt. »Vk gejirengen unb löblid)en Anti-

cessoren ber berweiligen 9tath§^erren," fo befjaupteten bie



— 149 —

^Borfte^er ber 6cefd;rt in jener 6d)hft üon 1636, „Ijatten bem

.^aufe d)nitmi[büc^ inbulgirt, üon feinen Debitoren ein ^öbern

al§ üblichen ^in^ ju erl^eben, unb bätten aud) biefe? Indultum

bis ju biefer 8tunbe großgünftig maintenirt unb beflätigt.*)"

9iu§ einer anbern ©teile berfelben ©upplif fc^eint f;eröür^

juge^en, ha^ bie Seefaf;rt ftatt ber gcraöbnlic^en 6 ^rojent

9 oon ^unbert bered)nen fonnte. 5Bermutf)lic|) f)at fie früher

juroeilen üon biefem „Indultum" nü^licben ©ebraud) gemocf)t.

3n [pätern S^iUn finbe id) aber feine 6pur me^r baüon.

klarer finb bie iBerbältniffe in 33ejug auf eine anberc oom

.^aufe Seefabrt in 5lnfprud) genommene ^]}rnrogatiüe, nömtid) in

23e5ug auf ibre Jyreibeit unb (äremtion oon ben am (fnbe be§ 16.

unb im 9lnfange be§ 17. 3a(;rl)unbertg eingefü(;rten 3(ccife= unb

(Sonfumtiongabgaben. 5tnfänglid) untermorf man bie <Seefaf)rt

biefer SIbgabe mirflic^. 3n '^^^ 9iec^nungebü(i)ern be^ |>aufe§

finben \\ä) 53clege genug baju, ha^ mie aüe (Sinmobner ber (Stabt,

fo aud) biefe 5lnftalt für 5tÜee, mag fie für if)re Firmen ein=

führte unb confumirte, 5(ccife unb Gonfumtion bejahten mu§te.

5llö bie SL^orfte^cr be§ ^aufeS aber in einer 6upplif üom

18. 3uU 1659 ben Senat erfud)ten, >,mt anbern Apofpitälern

unb 9trmen, fo aud; i[;nen bie (Subleoirung oon allen 2lccifen=

unb Sonfumtion§befd)roerungen ju gönnen unb il;nen ju me^rer

23eftätigung einen öffentlid)en 6d)ein barüber mitjutl)eilen,"

fo erlie§ berfclbe gleid; am folgcnben 2age (ben 19. 3uli) in

ber 3:l)at ein (ionclufum, in meld)em ber Seefahrt f/bie ange*

fübrte exemption t)on (Entrichtung ber 5tccife* unb (Sonfum*

tionägclber gemilligt mürbe".**)

3m "^aljxc 1819, als alle foli^e (5:remtionen befeitigt mer*

ben folltcn, man jugleid) aber ben ^rioilegirten eine (Sntfc^ä*

*) 2)ae Petitum, i>cm 24. %pxU 1636 bativt, beffnbet ficf) im 33vemer

®taat8avcf)it)e.

**) (Sii^^^^lif unb ©enatecondufum beftnben ftc^ nod) unter ben 'i|3a;)tern

ber ©eefaljrt.
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bitjuni] ju^eftcbcn ivoüto, beriefen bie i^orfteöer ber Seefahrt

in einem eichenen »'^üd)lein" bie alte ßyiftenj ibreS JRecbte^,

unb e^ unnbe beftinimt, t^(\^ ibnon für bcn 'i^erluft be^fclben

jährlid) oom ^taak eine fleine (£nfcf)äbic^unQ«ifumme au§ge=

jabtt werben foKte. Unb biefe (Sinricl)tuni] bauert nod) beutige^

1ac},(<$ fort.

2öie feine donfumtion oon bem, rt)a§ fte öerje^rte, fo joblte

bie Seefabrt aud) non jeber irie atle anbern milben ©tiftuntnen

feinen Sd)o§ oon ihren (finfünften.

Unb lüie mele anbere ®riftunt3en unb Korporationen, mie

namentlid) bog (Soüegium ber ^?(elterleute, nabm ba§ ^au§

(Seefabrt in jener auf ^smmunitäten fo erpid)ten 3cit, aud) fonfl

nocb allerlei i>orred)te in 5tnfprud). So ;;. 5^. bie foi^enanntc

„Potestas constituendi sibi Officiales" (baä Oied)t j^ur 5(n»

fteüung ibrer Beamten unb jur 2}ereibigung berfelben;) — ba§

Privilegium arcae comniunis et propra sigilli, bem jufolcjc

baö ^aug fd)on, mie icb jeigte, feit ber Tliik be? 17. ^abr*

bunbertg ein 5(nfer al§ Sappen fübrte,*) — ba^ $riiitlec]ium,

«ibre Membra bei gemiffen Strafen convociren ju laffen unb

aud) mirflic^ ju bcftrafen," bemjufotge bie 'Sorfteber ber See*

fabrt, trie id) jeiqte, jumeilen bie ^JJamen ftraffätliger Sd)iffer

in ber .^alle be§ .f)aufe§ anf^lagen unb ibren Sd)ulbnern,

von id) enräbnte, Qtnfer unb Segel conft§ciren lie§en. Gin

dMl bolten bie 3Sorj!eber beg .f)aufeg Seefabrt, um ficb gegen

(Sinquartirung ju fd)ü|(en, au§ ibrer alten *^rärogatioen=JHüft*

fammer ein ^i^rioilegium jur „9Ibminiftrirung ber Sacra" ber*

üor. Sie bebaupteten nämlid), mü alle ^^-reitage ein ^rebiger

in i^re ^oüe fomme jum ©ottegbienfl für ibre 5lrmen, biefe

^aüe für militärifcbe ^W(dt fo njenig benu|(t werben bürfte,

Wie eine Äird)e.

*) Ungefäf^v ^ii berfelben 3eit, nämlicf) 1638, fetten auc^ bie Otelterfeute

ber Äaufmannfrfwft angefangen haben, ficfi eineg 35?at>^jen«i, i^re« 5(blerö

mit bem ecf^lüffet, ]u bebtenen.
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2Bäf)renb auf biefe Seife bie Seefahrt jlrebte unb jum

Z^äi au(S) mit (Srfolg e§ beh)irffe, ta^ fie in 23ejuö auf ifjre

i5reif)eiten unb ^rärogatiöen ben anbern öffent(id)cn nülben

Stiftungen gleid) gefeljt mürbe, nninf^te fie bo(^ bem Staate

gegenüber a!§ ein bIo§e§ ^^rioatinftitut betrad)tet ju iverben.

3Inber§ al§ bie übrigen milben Stiftungen, bie einer obrig=

feit(i(i)en ^snfpection unb einer jäf^rli^en Üied)nung§obtage an

ben Senat unterrt)orfen maren, behauptete fie, at§ ein au§

ben ®efitenfen ber Scf)iffer unb Äaufleute bernovgegangeneS 3"-

ftitut, §u einer foId)cn IRed)nungeiablage m(J)t t)erpf(i(!)tet ju

fein unb fie bat fid) bi§ auf bie neuefte ^tii einer foId)en 3n=

fpection t)on Seiten be§ Senats niitt untertrorfen, üielmebr

ben (Sbarafter einer unabf;ängigen *^5rioatanfialt beftdnbig

gettJabrt.

T)er Senat fd^eint feinerfeitS eine fold)e ^i^^fp^n^fiiS ix^^

Seefahrt nie auSbrüitlid) anerfannt ju baben. 5^ieinebr bebient

er fid) fd)on gleid) in ber erften Stiftungöurfunbe ber $bvafe:

,/ba§ wenn er in jufommenben Seiten etraag 33effereö baran

finben fönne, er alc bie Dbrigfeit ftd) bieg baran tt)oüe oorbe*

Ratten f)aben." Unb hd fpätern (Sonfirmationen ber ©efe^e

ber Seefabrt, au(^ noc|) in ber aüerle^ten oom '^a^xt 1855,

fe^rt immer bie ^Ijrafe micber: »/ba§ ber Senat fid) au(^

ferner auäbrüdlid) babei loorbe^atte, baSjenige, mag im ißer*

laufe ber ^^tii alg nötbig ober ber Stiftung juträglid) fid) er=

geben möd)te, abjudnbern ober ^injujufügen, namentlid) eine

befonbere obrigfeit(id)e 3"fP'^<:tion für biefelbe eintreten ju laffen,

fobalb (Sr fid) ju biefer 9D'?a§regel jum beflen ber Stiftung oer=

onla§t finben mürbe." T)eggleid)en fmbe id), bo§ fid) ber

Senat jumeilen gelegentlid) ,/Dber*iiorfte^er ber Seefahrt"

nennt. Unb enblid) bat er e§ ju 3^^^*^^ nid)t unterlaffen, bie

prioatioften 5lnge(egen|)eiten ber Seefahrt ju orbnen, j. 23. ben

l^ujfug i^rcr 2)taf)(5eiten ju befd)ränfen. J^eim Sau beg .f^ojenä

t>on ^i^egefad fd^eint er, mie id) oben anbeutete, bie Seefabrt

ju einem bebeutenbeu 23eitrage gejmungen ju ^aben, unb \6)
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licnunftc cbcnfan§ fcf)on, ha^ (Senat§mit(;Iicbcv [pfitev am biefem

^I^organge ben <Sd)lu§ jogcn, bn§ bor Senat aud) fogar über ba§

'I^ermögen ber 6eefaf)rt jiim ant3emeinen 33e[ten btöyoniren fönne.

T>ief(eid)t [lewirften c§ biefc Uiiiftäube — jinn 1:f)eil mcnig^

[ten§— ha^ bie "^Ibminiftratorcii ber Seefahrt mit bem3uftanbe ihrer

fViiiflnjen in alten ^iikn, namcntUcf) aber um bie iDiitte be§ üori:^

gen 3al)i^f)unbcrt§, fo fefir gebeim f)ielten. 3^1 3obrc 1764 fd)(o[fen

bie Q?orfteber unb 91elteften unter fut einen 53uub »jur ooUigen

©ebeimbaitung ibrer 5tngelegenbeiten."

3n einer barüber aufgefetzten Scbrift, uield)e nod) auf ber

6eefabrt üor^anben, unb oom 6. 9}iär^ 1764 batirt ifl, »ge*

loben fic^ bie -Ferren ^Borfieber unb öltefien be§ ^aufe?, weil

fic e§ na(^ reiflieber Ueberlegung für nöt[)ig gefunben haben,

eine fefte 'i^erbinbung unter fic^ bat)in ju treffen, ba§ fie bie See*

fahrt betreffenbe ®a($en an üiiemanben ireber münblid) nod)

fd)riftlid) ju offenbaren, oornehmlid) aber beu Status berfelben,

maä unb tt)o bie (iapitalien beleget ober fünftig beleget mer-

ben möd)ten, auf ha^ 2)erbinblid)fte nach 2)iögli^feit in IBer-

fd)n)iegenheit ju f)alten fid) ocrpflichten." Sie lie§en biefe

S(^rift in ein eigene§ Such eintragen unb «ieber neu genpählte

5Borfte^er unb Getiefte foüte fie, beoor er admittiret rt)ürbe,

burd) feine? :9iamen§ Unterfd)rift an (fibeeftatt befrdftigen."

(5g finben fid) unter bemfelben baber aud) eine ganje JHeihe

t)on Unterfd)riften auS ben 3af)ren 1764 big 1780. yiaä) 1780

ifl ba§ 33u^ leer.

(Sg ift übrigen? mögli(^, ha^ biefer geheime 33unb jum

3:heil aud) gegen bie übrigen 9J?itglieber be§ ^aufe? geriditet

war, unb ben 'J}orjiehern nicht nur bem Senate, fonbern aud)

biefen letztem gegenüber freiere ^anb oerf^affen foflte.*)

*) ^(e'^nlic^e 9?erl6inbiingen ,^ur ©eftetml^altung iliver ^(ngelegenfeetten

finben fic^ an^ biefer 3^i*^ ^^^' ö^^ö^tcn @et)etmnt6!vämerei aucf) bei ben

9?prftel)ern anberer (£oi-)M}raticnen, bei ben *J(e(terleuten ber itaufmannfd^jaft

fcf)cn aus bem 3a^ve 1674.
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T'ieg Mcg finb inbc§ jc^t tdntjft übevtuunbenc 6tQnb=

t)unftc. T)er Senat lä§t tro^ feinet f,^ortieI)aIte§" bic (^ec^

fa^rt in if;rcr gccjcnmnrtigcn Unnbf^ängigfcit bcftefjeii. Unb bic

*Porflcf)ev bc3 .<;^aufc§ babcu auf bcr anbcvn Seite if;ve "ßer^

fd)miet^cn[)cit§ = iHn-biubiingeu unb (öcf)cimni§fiämerei ebenfalls

aufgegeben.

3m (5^ebvuar beö 3of)ve§ 1^35 baben [te jum crjlen 9D?aIe

bem gro§en *l]ub(ifum über ben Stanb ber ^vinanjen unb \\)xtx

Sirffamfeit (^trüa^ burd) ben Dvucf befannt gemad)t. Unb feit

bem baben fid) biefe offentlidjen 9ted)nung8ablagen oon ^nt §u

3eit n)ieber^o(t unb gefd)e()en je^U a\k y\l)xc.



XIII.

®runiittU0 einer Seefd)ifer-Hlittt)eitfaffe.

SSie bte ©eefc^tffer für if)re SitiDen fcrj^en tüollten. — 3^re 5(norb*

nungen im 3a'^re 1700. — ?amentable8 (änbe btefer imgefc^icft angelegten

©tiftnng. — Erneuerung be^ 5Serfucf)g in f^jöterer 3eit.

^aä) ber Stiftung, ber <3eefcf)ijfer--®tertiecaffe im ^ob^^

1618, iinb nad) ber 2^cgnmbung be§ .f)afcn§ in *Begefacf, ber

bie Seefahrt ben gr5§tcn ^fjeil beg 17. 3al)rf;unbcrt bcfd)äf*

tigtc, fo rt)ie ferner na^ bem Sau be§ neuen |)0ufe8 im

3a^re 1663, finbe id) in ben 9lnnalen ber ©efellfc^oft junäd)|i

md)tg 2öid)ti9e§ bemerft.

X)ie einjige barnac^ in§ !?eben tretenbe O^Jeuerung üon

einigem ^ntereffe maren bie 23eftrebungen ber Schiffer, für ibrc

SBitmen nod) beffer unb fpecieüer ^u forgen, al? e§ ta^ ^au§

Seefabrt feiner Ginrid)tung gemä§ üermocf)te unb hu enblic^e

Stiftung einer 6eef(^iffer=3öitmencaffe im ^a^re 1700.

T)ic 6eefabrt befn§ immer nur eine fefir befd)ränfte 9lnja^l

^}röoentt)of)nungen. 1)aju njar e§ ein nltcö ®efe^, ha^ ^ülf§*

bebürftige SPhrnner bei ber 3iil'i[fun9 ä^m ®enu§ biefer

QBobnungen ö o r ben ^^rauen ben 'I^orjug boben foüten.*) 5)a

bie Seefahrt, i^rer 23efiimmung gemä§, gar üielen Gattungen

*) 3c^ ftnbe bieö meiere Tlak in ben alten ^^rotcfcKen ber ©eefaljrt

auSbrücfUc^ beftimmt.
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oon 5?ebvcingtcn . fogar fremben (3rf)tprü«|)igen i()re ®o!)(=

tfiaten jufommen lie§, fo mochten bie armen jaf)(nnrf)en Sitwctt

ber ftet§ becimirtcn Sd)tjterf^aft S"^^ oft ncvnadjläfficit fe()en.

T>ic 9D'?äinicr finficn babcv an, barauf jn bcnfcn, mie fie für bie

3nfnnft if)ver Jvrauen bnrrf) ein if)ncn befonber§ t^eiribmeteS

liebem ober 3i^)fin'"f^'^^i^ ^^^' "Seefahrt noch bcffevforgenJönnten.

6(f)on gegen ßnbe be§ 17. ^'^^tfiunbertä beviet^en \\^

mebrere ,/33rübev" (6eefabrt§ = i0?itgliebev?) barüber. 5lm

12. Februar be§ '^<\\)\c% 1700 traten fie in ber 6eefaf)rt

jufanimen , unb befitloffcn: »eine 6eefa[)renbe=2ßittn:ien=^(£a§

unter einanber aufjurid)ten". @ie bilbeten baburcf) tjleiii) einen

^onb, ba§ ein jeber 'Beitretenbe ^iWi^^ snfd)o§. Unb aujjerbein

n)urbe feftgefe^it, ba§ für bie 3»fi'nfr jebe§ tWitglieb fo öiel ju

ber Gaffe beitragen fo((e, „^\^ e§ ber «Seefabrt für 20 Jl^aler

iPobmerei bejablte". T^ie, irefc^e nicf)t inebr ^ur (See füfjren

(bie ?anbleute), follten jäbrlicb fo tiiel beitragen, aföi fie an bie

(Seefahrt »für jmei C^ngelfe Reifen" (iHeifen nach (?ngtanb) ent=

richteten. 5(u§ ben fo jufamniengebrad)ten ®e(bern follten jeber

nad)geta§enen lOitme eine? beifteuernben 5^ruber§ 20 Sanier

jd^rli^ bejn^It merben. — 9Iu§erbem follten aucb bann unb

h)ann nod) »gebrecfelicfte 33rüber" au§ ber daffe unterflü^t tt)er=

ben. «23enn etma bie daffe ju furj fäme, unb nic^t allen

^ßitnjen bie ibnen üerfproc^ene ^'i^^f^rente au§jablen fönnte,

fo foütcn bie 33rüber fo oiel ^ufcbie§en, al§ nötbig fein mürbe,

um bie 5ßitmen ju begabten."

(S«i mürben t>ier ,/®ebeputirte" gemdblt unb eine in ber

(Seefahrt ju beponirenbe -/?abe" befcf)afft, mit 4 (2d)löffern unb

4 ®(^Iüffe(n, non benen jeber ber üier »®ebeputirten" einen

haben foKte, mie man benn folcf)e 4 'Borfleber, 4 Scblöffer unb

4 (5ct)Iüffel fafi bei allen 53erbinbungen unb (Saffen jener 3nt

in unferen «Stäbten finbet.

5lUein biefe »'5eefabrenbe=3Sittmen=Sa§" \)^\.ii nicftt§ me=

niger alei ein gute? ®ebeiben.

??atürli(f) oerftanb man fid) bamatS nocf) nid)t auf bie
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jU.icifnuü§ic5C Dvi^amfation fald)ei- ^nftituto unb ücrmod)tc bie —
nanicutlicf) bei (2cefd)iffern — fo [d}lt)ievigc 53ered}mini-\ bcr Sa(;v^

fd)einlid)fcit bor O??ortolität l-öol)( nod) nid)t mit einiger 5Ui§)id)t

auf guten ©rfolg anjuflellen. T^ie 53e|linimung, bn§ alle Svüber

fo oiel ^u[d)ie§en feilten, al§ juv 33efriebigunö ber Sitwen fef)!te,

fül)rte fd}on im j^bre 1709 ju »^^'^'ungen". Unb im ^ü{)\t 1711

erfannten bie *Srübcr, ,/ba§ bie C?^affe auf biefem 5u§e gar nicftt

weiter fort befleißen fönne."

3ft>eiunbüierjig uu/^ufri ebene SDiitglieber inaren fcfton nad)

unb nad) auiH3etreten, unb bie übrigen 33rüber njupten fi(^ in

mef)rfa^en 2)erfammlungen unb 53eratf)ungen nicfet ju Reifen.

5tm (Snbe motite 9(iemanb mef;r Q]orftanb ber unglücflid)en

©efellfd)aft fein. /,C£apitän .^ang ^^^l*«^""' '^^^ ^^^ ^^^^" ^^^'

njalter gemcfcn mar unb bie »ßabe" im^^aufe I;atte, »verlangte

nid)t§ me(;r mit berSa^eju tbun ju f)aben", lie§ -,bie ßabe"

auf einen <5d)iebfarren fe^en unb fd)icfte fie einem «anbern

33ruber" ju.

Da aud) biefer „23ruber« fiä) meigerte, bie 3Serantmortung ju

übernef)men, fo blieb ber ®d)iebfarren mit fammt »ber ßabe" auf

ber Stra§e fteben, unb oon ba »nabm fte enblid) '^atob Softer,

bamit fie nicf)t geplünbert mürbe, in fein ^au§."

S)iit biefem //Softer" .traten ficf) ber (Rej! ber Srüber,

13 an ber ^a\)\, jufammen, befcftloffen, bie 6affe aufjufjcben,

unb bie barin befinblid)en Selber unter f\^ unb ben üorban=^

bcnen iCsitmen na^ gemiffen oon if)nen beliebten 35eftimmun*

gen ju tf)ei(en.

T)agegen erfolgte aber bann ein *ßrote|t unb eine »ffiel)' unb

bemütt)ige ©upplif" an ben ©enat oon «Seiten biefer 2öitmen,

bie fid) burd) bie 51rt ber 33ertbeilung in ibren 9ied)ten unb

5lnfprüd)en öerle^t glaubten unb bcbaupteten, bie 23rüber feien

ben Statuten ber ®efellfd)aft gemä^ tierpf(id)tet, fo t»iel juju*

fcf)ie§en, al§ nötbig n)äre, um ibnen, ben K^itmen, für bie

ßeben§jeit ibre ^l^enfion ju fid)ern.

üDer (Senat ernannte für biefen f^imierigen ^^oU eine (Som-
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miffion, t»on bcvcn Gntfd)eibungen id) aber ntd)t§ weiter mifge*

jeid)net finbe. 3)ie ganje 5{nge(egenf)eit naf;m ein mir unbefannteS,

aber oermutWid) fetjr unbefriebigenbeg (gnbe.*) ^a8 23ebürfm§

ju einem folc^cn ^nftitute bauerte aber fort unb bie 3^»^^ baju

lebte in beffercr ©efialt nad; mehren 3t'if)r8f^nttm mieber auf.

3m '^a^xt 1780 troten tüieberum in ber Seefahrt fünf=

unbbrei§ig S^iff§capitäne jafammen unb erftärten, »wk fie

e§ jum öftern mit ben empfinb(id)flen (Sd)mer;ien anfeben mü§en,

melcbev geftalt oiele 3ecf4)iffcr=ii>itmcn burc^ einen fo unglüc!»

li(i)en al§ plö|;lid)en 'I^crluft iljver 6[)e=9)idnncr, in bie tiau=

rigfie ^age üerfe^t morben; unb mie fie eö ba(;ero für böitift

nötbig unb ihrer ^u ibren Gbefrauen tragcnben Öiebe für ge^

mä§ unb fc^ulbig erad)tet, einen isntmurf ju einen 'i^eytrag

ju madjen, meldjergejlalt nad) il;rem erfolgcnben feeligen 5lb=

fd)iebe aü<s biefer 3fitlid)feit ibre ii>itmen in etma« nod) er=

quicfet merben möcbten. Unb ta^ fie fold)e§ um fo-üiel notb=^

menbiger anfäben, ba fie nac^ ibrem 'i^eruf, mcil bcrfelbe 5U

t)iel mit ßebeng'©efai;r ücrfnüpft gelje, in anberc li>itn)en=

(£affen nic^t aufgenommen merben fönnten. 8ie tjätten bal;er

5ur (Srreic^ung if)reei ßnbjmed'^ Ö*^^M'K bienfame ^^unfte ent=^

morfen, unb ba biefelbcn jur beffern iunforgung ibrcr liJinven

unb jur ®o[)(fa[)rt be« Staatt^ abjmed'ten, fd)meid)elten fie ]id),

ba§ fie einen allgemeinen 23ei)fall baoon trogen, unb mit milii=

gen ^er^en auf* unb angenommen merben mürben."

Sie grünbeten mitbin eine neue f/(2eefd)iffer=Si^itmencaffe",

unb beftimmten, taf; fein 3eefd}iffer, ber nid)t bie @eied)tigfeit

beS ApaufeS Seefaljrt geleiftet babe , iüiitglieb ber (Jaffe merben

fönne.

T)em ju ftiftcnben 'Jonbö muiben inu^efdbr miebcr biefelben

*) S^te *}(ften übev aKe bicfc 3)inj]e Cvfinben fid) iin ^e|'it5e eiiieiS .'öerreu

in 53remen, bev bie (Viiite l;atte, mid) bie bavaiif be^üi]lid;on '•jJapicvc einfeben

ju faffen. yiai) ihnen l^abe i* bae @rf)icffa( bev Saffc baqnftellen i?erfudit.

'Jlud) im ®taatö='Jlrc^ite K. 11. d. 7. befinbet fid) barübev öiniijc«*.
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®vunblaiVMi (^esebcn, tuic im 3al)rc 1700, ba§ [;ei§t junäd^ft

üou jcbem iDcitölicbc cjcmiffe ju Iciftenbe (Jinfc^üffe unb bann tt)ic*

bcrum bie alten bei allen biefen 6d}iffenn[iituten fo beliebten

,/Bubmeiei= ober Oteifegelbev", bie mie bei ber <5eefa[)vt nad)

bev ©rö§e ber Oieife tavifirt würben.

'5)od) würbe biee! Tlal bie (S5rö§e jener einfd)üffe nad)

bem 5tlter ber beitretenben S^iittjlieber unb nad) . ber Sal)r=

[d)einlid)feit i[;re§ JobeS beftimmt. %n<i) würben au§er jenen

föinfd)ü[fen unb 9ieifet3clbern nod) i)ierteljä[;rlid)e rec3elmä§it3e

93eitriÜ3C beliebt. 3)ie, weld)e nid)t mcbr jur 6ee fül)ren (bie

Sanblcute) fotlten ftatt ber Oieifegelber jäf^rlid) 4 3:baler bei=

jleuern. Unb au? bem fo ©efammelten follte jebe iS^an bie

ibren 9[>?ann üerlöre jäbvUc^ 40 i(;aler auöbejablt erfjalten.

X>ie 9Jiitc3lieber biefer ©efeüfc^aft t)ielten if)re $erfamm=

hingen in bem |)aufe Seefahrt, beponirten if)re ®elber unb

*lJapiere eb^n bafelbft. T)a aud) nur Seefa^rt=^ä)iitt3lieber bei=

treten fonnten, unb noc^ au^erbem bie 5)ef!immung gemad)t

würbe, ha^ ber abminiftrirenbe i>orftef;er be§ ^aufe§ ®eefa()rt

bei ben 23erfammlungen unb S^efc^lüffen ber ©efeüfc^aft jur

SBerat^ung t)injujujie(;en fei unb enblicl), wenn bie ®efellfc|)aft

je aufgelöfl würbe, ha§ übrigbleibenbe Ißermögen bem ^aufe

(Seefabrt anl;eimfaüen foUte, fo ift auö bem 5lüen f;inreic^enb

flar, ba§ ^a^ ®anje nur al§ (^ilial* unb (Srgänjungg^^'ifii^wt

bcg ^aufeg ©eefatjrt betrad)tet werben fonnte.

Tlan begann mit einem fleinen Kapitale t)on 397 3:baler.

2)0 man aber bie (£inrid;tungen unb ®efe^e im Überlaufe

ber erflen ^älfte be§ 19. 3al;rl;unbert§ mehrfach — ju»

le^t im 3a^re 1861 — üerbefferte, ha fid) in ^^olge beffen bie

^Injabl ber 3;l;eilnebmer mebrtc, unb aud) burd) ©efcbenfe unb

3Sermäd)tniffe immer mel)r Summen jufloffen, fo flieg enblid),

befonberg feit 1850, ha^ Kapital ber ®efellfd)aft bebeutcnb

unb betrug im ^abre 1860: 14,167 3:l;alcr 39 ©rote.

3m 3al)re 1850 überwies ba§ (Kollegium ber 5lelterleute,

baS fc^on feit 1839 bie Seefd)iffer-2Bitwencaffc mit iö()rlid)
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100 %[)akxn, (ben 3i"ff» ^^i" ^iif ^tnn ®d;ütting beponirten

Sfloüencaffe) unterflü^t ^otte, bem Seef^iffer-Sithjeninfiitute ein

fpäter()in au§jujaf)Ienbe§ (£apitat 14,004 J[;aler 55 ©rote,*)

(bie prüfte be^ bei jenem (SoUegium buri^ bie 6intrittgt3c(ber

[einer D^iitglieber gebilbeten dapitafö), fo ha^ baf;er bie TMd
biefer %\\\tali in 3"funft ^^W unbebeutenb fein twerben.

9luf eine tüeitere ®d}ilberung ber (5inrid)tungen, ©cfd)id)te

unb ©efe^e biefeS Jiif^itutS will i^ I)ier nid)t eingefjen, ba id)

überhaupt ta^ ©an^e nur alö eine« ÜJebenjtt)eigeg beö ^^aufeä

(5eefa|)rt, t)a^ baju ben 3mpul§ gab, ermätjnte.

*) Sie anbere §älfte biefeö Sa^ntalö, baS bie aJtit^tieber jeneö Sotte==

gium« bei ber 3luflöfung beöfelten unter [ic^ gu t£;eiten ein 9te^t flefjabt

Ratten, ttjnrbe toon ifjnen in eBen fo nneijjennü^iger nnb :|jatriotifd;er SiBeifc

bem §aufe ©ecfaf^rt üBeriüiefen. S?eibe ©nminen foßti-n inbef? crft nacf) bem

Sobe be8 legten SDiitgliebe« be8 früt;ern Soüegiumö iüirftid; auskgal^ft

»erben.
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töte ßürgermnller üttnbcmann im 3al)re 1775

Me gro^e S*€efal)rt0 - itlaljljdt alird)a|fen lotU,

ncb|l in fruljcmi 05€fd)td)te Mcfcö £(fitB.

3)a§ in bem ®tiftungöbriefe beg Kaufes «Seefahrt erwäönte 93iertrtnfen

ber ©cf^iffer bei ber 9iec^nung8»'!}16Iage ihrer SBorfteber. — 5(ßmä^li(^e

^J^uöBilbuttj] imb QUiöartung beS gefteö. — 3)er „^au^Jttag". — ®te

„Dtecftniingö 5[)fa[)f',eit". — 2)er „britte lao,". — Sie „!Danffa(]unj8'

9D?ab(^eit". — Sie 58ier)>robe ober „Scfcmede'DJiaM^eit". — @eit 1640

eintretenbe 5Bef(f)rän!uttgen. — 5lbf(f)affunj5 ber „S3ünbefö", — unb ber

„Umicf)icfun;]", beö 33ier8 unb ©tocfftfcfieö. — 2öie iöürgermeifter üüJiinbe*

mann 1755 ade g^efte unb 3)?al;(3eiten ber ^Brüberfd^aften unb Qtemter in 53remen

abfdiafft unb aucf» bie i]rcße @eefat)rts<-93iaf)t5eit tjerbietet. — SPerhanb-

htni^en ber 5>orfte^er mit bem 9iatbe barüber. — Söie bie SlJabt^eit mit

bem äBefen unb ber Sj:iftenj ber ©eefal^rt t>ernjad)fen i[t. — SBie ber

©treit j3ei"d)ltcf)tet rcirb. —

9lii§ bem ferneren 33er[aufe be^ 18. 3i^()v!)unbert8 n)ü§te

id) feine für lua^ ^pam Seefafjrt intereffantere 23e9ebenl)eit alö

feine Differenz mit bem Senate über bie g-ortejijienj feiner alt»

^erfömmlic^en fogenannten „<2d)afferma^läeit" im ^ül)x( 1755.

(iö fdjeint, 'ba^ ber bamdä regierenbe $räfibent beö

Senat«, ^ürgermeifter i<ülct)arb il^Jinbemann , ein fel)r ernfter

unb t^eftrenger A)crr, ber i^reibeit unb i5röblid)feit ber iBürger

abbolb iDar. :)cod) beut' ju Jage lebt bie unb ba in ber Stabt

h(\i 5(nbenfen an ibn, unb l^eute, bie etmaö üon ibni miffen,

fprec^en nod) üon bem »3:i)rQnnen iDiinbemann."
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Unter feinem ^räfibium I^ob ber (Senat ade alten ^cfte

unb l[Ra[)Ijeiten bcr 5(emtcr unb 23rüber[(^aften auf, unb mit

einem gleichen 3d)icffale bebvobte er »bie gro§c (Sc^affcrfd)aft"

ber iSeefa()rt, bie aber eine fo eigentbümlicbe 33ebcutunt3 für

biefe 5Inftalt gewonnen l)atte, unb gemifferma§en, alg ein 5beil

i()rcr Cionftitution, fo innig mit it;rem Söefen r)ern)ad}fen mar,

ta^ bie i5ori1eI)er beö ^aufe§ erflärten, eö fei bamit jugleid)

auc^ bie ganje (Sriftenj if)rer 5lnfta(t bebrobt, unb fid) gegen

ein ibre IDial^ljeit ontaftenbes I)efret bes Senate nac^i Gräften

mefjrten. —
3um beffern ißerilänbni§ biefer T)inge mirb e^ inbe§

nötbig fein, bie @efd)ici)te biefe« ^eftee unb feine? aümabligen

2ßad)0t^um? ein menig ju beleuchten, mobei ilcb benn auBerbem

auc^ no^ mand)e? für bie Sitten unb ®ebräud)e ber ^tit all*

gemein ^nt^reffante? l)erau§fteüen mirb.

2^ie aüe Dinge, fing aud) biefe //gro§e" 51ngelegenbeit

juerft gan^ flein an. Scijon in ber erflen Stiftungö4lrfunbe

ber Seefahrt Dom 2'^lm 1545, al« bie ©efellfcbaft nod) meiter

nid)tö befa§, alg eine «Äifte", gob e?, nad) Dtm, maö ic^

oben fagte, einen ^trtitel über „tai^ 33ier unb maö fonft bei

ber iHec^nungöabloge ber *l)oriieber getrunfen unb oerjebrt

merben möd)te," unb es mürbe beftimmt, «ba^ bie iloften biefer

T)inge nic^t au« bcr 5trmencaffc gebecft merben foüten, üielme^r

3ebcr fie au«^ feinem eigenen "Beutel bejablen foüe."

DieJRed)nung«ab(age ber abgebenbeni^orfteber unb Scftaff'er

bcr ®efeUfd)aft mar bie mid)tigfte Jran«taftion im ßaufe beä

ganjen ^i^^)!^?^- ^^ mürben babei ade |)auptmitglieber ber

®efe(Ifd)aft in corpore üerfammelt. 'Man erfannte babei, mag

in ber ßtt^if^fiijfit geleij^et unb gemonnen mar. Man fd)öpfte

frifd)e -öoffnung für bie 3ufu"ft' i^a'^lte juglcid) neue ^päupter

unb berieti) fic^ über bie etma cinsufüfjrenbcn 2>erbef|erungen.

5lufforberung genug, um burd) ein fc^lie§lid)cg gemeinfameö

33rubermabl 9lllev^ ju bcfiegeln, unb in .\>armonie aufjulöfen.

Gine jü^rli4)e »/!}ted)nung?mal)ljeit" mar bal;cr mie fojl

11
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bei ollen 9lcintern, 33vübevf(i)a[ten unb ^nf^ituten bev Stabt,

fo aud) bei bem ^aufe ©eefafjrt ein fe^r natürli^eö förgebni§.

93ei bcn «S^iffern erlangte fie aber üon t)ornl)erein no^ eine

ganj eigentl)ümli(^e unb er^öl)te 33ebeutung.

dla6) ber 23cfiimmung ber alteilen ®e[e^e be§ 6tift8 foüten

bie 5Porftel)er 9ied)nung ablegen »beüor bie 6^iffer t)on ^aug

fahren/' b. l). Dor bem 22. Februar. 3)enn ta.^ voax \\a^

einer alten ®en)ol)nl)eit, fo mie aud) nad) ben barüber ju öer*

fc^iebenen Seiten erlaffenen 23efd)Iüffen be§ l)anfeati[c^en Sunbeg

ber (Snbtermin beg Sinterlager^. *)

3ene S3eftimmung würbe natürlid) be§n)egen getrojfen^

bamit ben ©d)iffern, bie im 6ommer untermegS waren, ni<i)i

bie ®elegenl)eit geraubt werbe, babei jugegcn ju fein. ®o fam

e§ benn, ha^ wie bie 9ted;nung§ablagc aud) bie fie begleitenbe

gro§e 9Wa^{jeit regelmäßig in ben 2lnfang ober bod) oor tu

9?iitte t^ebruarS fiel. Sie Würbe ba^er ben (Sd)iffern jugleic^ ou^

ein fc^r bebeutung^oolleg 9lbfd)ieb§mal)l, bie loijte fröf)lic^e

unb freunbfd)aftlid)c 3iiffl"^i"fnfunft, bie fie furj üor bem neu

beginnenben Kampfe mit bcn Sogen unb ffiinben feierten, ^ür

öiele ij^ e§ im ü?aufe ber ^nkn bie .^enfergma^ljeit gewefcn.

T)enn oft genug l;at e§ ]i6) ereignet, ta^ ein Si^iffö^Gomman*

beur, nad)bem er mit feinen 33rübern au§ ben filberncn 8ee=

fal)rt§bed)ern getrunfen unb mit i[)ren bübfc^en 3:öd)tern auf

bem Seefa^rtöbaüe getankt, balb barauf an ben ilüfien oon

9JorWegen ,,mit Ttann unb a)iau§" ju ®runbe ging. —
5lud) in anberen .f^anfeftäbten feierten bie 'Seefd)iffer ibre

jä^rlii^en DJJa^l^citcn unb ©ilbe^'Jcftlic^feitcn im g^ebruar. 5)ie

!2überfifd)c ®d)iffer=®efeüfd)aft, j. 3?. an ben T^onnerötagen

nad) Septuagesimae unb Sexagesimae , bie aud) mei)len§ in

bie bejei^nete ^nt fielen. 2'^, aud) bie alten iHomcr unb

*) 2)te SSefttntmungen barüber '^aben tnbe§ getcec^felt. 3m @an3en

iDurbe aber ä)iartint ("Jlnfang 3ioüember) atö baö gefetjmäßtae @nbe unb

meifteng ber 22. gebruar, jujuetlen aud) Sic^tineg als ber erlaubte 51nfang

ber ©c^tfffa^rt in ben ©eeftäbten beö norbn^eftlid^en ®eutfc^Ionb£i bejetd^net.



_ 163 —

fogar fd)on bie ßgi)pter f)aben tf;re (Sectaört§*(^cftlid;feiten qu§

benfelben ©rünben ungefähr um biefelbe ^^f^^'f^ä^it gcfiabt.

23ci ben SHömern fielen bie D'feptimS^Jage in ben 5lnfong OWärj.

3n tt)elcf)er ßofalitdt bie öltcfien ^oif}eI;er bev ,/5trmen

Seefahrt," beoor fie fi^ in ber ^utfitterftra^e anfauften, i^re

9ied)nung abgelegt unb wo fie babei if)v ,/23ier" getvunfen ^aben

mögen, \\i mir, mie id) oben fagte, ein fleineS Oiät^fel geblieben.

6eit bem '^al)xt 1561, nac^bem fie jeneg ^au§ gefauft unb

fid) Qud) mit ben ,/fürneI)men ÄQufleuten unb «Si^ipvbebevn"

öerbunben fjatten, mürbe oermutf)lid) bie 03ial;ljeit aümafjlig

etmng fiottIid)er unb umftänblic^er. Unb fie erlangte jugleid)

bur^ biefen 33eitritt ber Äaufleute mieber eine ganj eigentl^üm-

licfce unb erl;öbte 53ebeutung; nämlicf) bie einer beitern unb

jmanglofen ^Bereinigung jmeier in ibrcn 3ntcreffen ^mar V)er=

fnüpfter, aber in i[)rer bürgerlid)en «Stellung bod) fe^r oerfcfeie*

bener ©tönbe, bie au§er ifjren @e[d)äften, mobei ber eine bem

onbern me^r ober meniger fuborbinirt mar, menig gefedige

Serübrung mit einanber l;atten, \id) aber bei bem großen ^^efie

be§ ^aufeg @eefal;rt auf gleid^em ^^u^e unb in gemeinfamer

5röf)lic^feit begegneten. 5tud) a(ö ein Srubcrfeft ber ÄQuf-

leute unb 6ct)iffer ift bafjer bie ©eefaf^rtömabtjeit j^et§ mit

befonberer ^IBorliebe gepflegt morben.

lßa[;rfcbeinlic|) ^örte aud; mit bem ^Beitritte ber Jlaufteute

gleid) ba§ ^rorata^B^^blen bei ber 93Jabljcit auf, "i^a^ unter ben

'Sd)iffern Ijerfommlid) unb gcfe|3lid) gemefen mar. T)en reid)en

Äaufleuten mod)te cä nid)t gefaden, mit ben 'Sd)iffern, beren

23eutel fo Diel fnapper mar, pro rata ju geben. <Sie fübrten

oermuttjlid) bie ©eftimmung ein, ha^ (Sincr ober Sinigc ta^

©anje ober bo^) bie ^auptfad)e babei auf fid) ncbmen foUten, unb

e8 fielen biefe9)?übe unb Äojlen nunben fogenannten »«Sd^affcrn" ju.

3d) jeigte fd)on oben, ha^ biefe «Sd)affer" fd}on 1561

in ber (2eefal)rt eyiftirten, unb H^ man anfdnglid) bamit

biejenigen ®efd)äft^fübrer bejeid^netc, meiere bie .f^auptein*

na^me be§ •f)aufc«s, bie fogenannten 23obmerei' ober IHeife=@elber

11*
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unb bie SO^onatggelbcr oon ben 6d)iffcrn einjufnffiren hatten.

T)ie 6d)ajfer mußten über biefen ibnen anöcrtrauten 'Berwal*

tung^jrocig eine befonbere jäf)rlid)e JHe^nung ablegen, bcr bann

nod) eine ©eneroI^^Oiedjnung^ablage ber 53orjleber folgte. 5)en

©cfeiffern crfc^ien bie 9^ed)nung§ablage ber Sd)QJfer über bie ou§*

fd)lie§(i(^ oon if;nen [elbfi f)errührenben 23obmereige(bcr fcrmutfjlic^

aB bie .^au^tfacbe. ^aljer [ie bei ibr immer jaf)treicl) jugegen

töaren unb aud) ha^ |äf)rIidE)e i^ej^mal;! mit i^r öerbunben

mürbe, ^ie refumirenbe unb atigemeine 3?ermaltung§red)nung

ber 33orfte[)er fam bann gleid) post festum. —
8omeit unfere 'JJai^riditen t;inaufreid)en, fe^cn mir mer

(Sci)affer, oon benen jmei auö ben ^oufteuten unb jmei au§

ben (Sd)ijfern marcn. ^[^ermutblid) na^m man t)on norn^erein

baju jüngere 9?iitglieber , bie jic^ auöjeicbnen unb 2)erbienfte

um ^M ^am ermerben rooliten. ®a§ fie anfänglich freimiUig

auf iiä) naf;men, mürbe nad)()er jur ^flid)t, unb e8 mürbe

balb ein @efei3, ba§ bie faufmännifd)en iWitglieber nic^t ju

3?orfteI;ern gemdtjlt unb bie Scf)iffer = 2Ritglicbcr nici)t aller

'Ißo^ltl)aten bc§ ^aufe§ tl)cilbaftig merben fönnten, menn [ie

ni^it jut)or bie jät;rli(!)e !D?at)tjeit gegeben l)ätten. i^on bem

babei [tattfinbenben Äofienaufmanbe fiel inbe§ jd)on frübseitig

ben faufmännifdjen (2^d)affern ber ßömen=^ntf)eil ju, b. f). e8

mürbe feftgefe^t, ba§ bie 6d)iffer^Sd)affer nur eine gemiffe Heine

beftimmte Summe (jet;t jeber 50^) baju beizutragen, bie faufmän*

nifd)en <2d)affer aber für ben ganzen 9ie|^ gut ju ftel;en ptten.

3n ben erfien 3ol)V5el;nten 1561 mu§ bie Sd)afferma^(jeit

nod) nid)t al§ eine fel)r gro^e5lngeIcgenl)cit betrad)tet morben fein.

T^enn in ben plattbeutfc^en *|Jrotofollen au«< jener ^ät mirb

fie nie ermäl;nt, mäl;renb bie 5^nnaliften fie in ben fpätern

23ü4)ern auS bem 17. unb 18. ^öfir^unbert immer umftänblid)

befd)reiben. T>a e§ babei bie Si^affer einanber jUüorttiun

mollten, unb ba (Jffen unb Srinfen für ben 9corbbeutfd)en über»

baupt ein glitfcherige^ 3;errain ift, fo gebief) bie «Sacbe fd)on

ju 3tnfang be^ 17. 3ö^rf;unbert§ ju einer überflüfftgen ®rö§e.
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3u ber 9Waf)ljeit, bic anfänglich) nur eine flcine Sftefreation

naä) ob9emQd)ten ©efdjäftcn (nad) Slbtegung ber ©c^offer»

rc^nung über bie 53obmerei^@elber) fein foüte, mürben aümnljlig

fo üiele @ä]lt eingeloben, unb bie 'Vorbereitungen nafimen fo

oiel 3fit tt)eg, ta^ man am Gnbe beibeö nid)t an bemfelben

3:agc befreiten fonnte. Tlan \a^ fx^ ba^er genötf)igt, bic

9ie(f)nung§ablage, urfprünglid) bie ^auptangelegenbeit, an einem

befonbern Jage oorjunebmen, unb bie OJia^ljeit auf ben foU

genbcn Jag ju fe^en.

'Mn fonnten aber bod) an6) bei ber 9ie(l)nung§ablage bie

iBerfammelten h)ieber ni^t gan§ nü^tern bleiben. (S^ muftc

,-ettt)a§ babei präfentirr werben." 5Infäng(i(f) voax e§ wenig.

5Iümä^lict) aber artete aui^ bie§ ißenige mieber in eine form»

Iid)e OD^abljeit aug, unb eg entflanb ba^er neben unb oor T>em,

tt)a§ man bie f,grü§e Sd)afferma^ljeit," bei melc^er oiele ®ä]tt

gelaben mürben, nannte, eine fleine «9ied)nung^ma()Ijeit," an

ber inbe§ nur bie gefcf)äft^fü[)renben Vorflef^er, 6d)affer unb

2(elte|len J^eil nabmen. —
23ei biefen beiben ÜJiablseiten mürbe bie gan^e ^^^ube nur

ÜJJännern ju %[)n{. ^^auen burftcn nid)t baju eingraben

merben. Da inbe§ bie ®attinncn ber .Ferren Sdjaffer natürlid)

{)äufig babei ju Ohit(;e gejogen mürben unb mitunter aud) i^r

gute? Zi)n{ 3lrbeit babei befamen, fo fd)ien e^ unbiüig, ta^

fie ganj leer au§gef)en foüten. 3"^^"^ maren aud) immer oon

ber großen ä)Jat)l5eit nod) mand)e beaux restes geblieben, dg

mürbe baber balb nod) ein ^efit^ig binjuö^f'^Ö*' wnb an biefem

ben ./(Sbcliebilen ber Ferren 8cbaffer unb ^orfteber" unb

natür(id) aud) iljren fd)önen iöcbtern unb ben ^^'^iinbinnen

berfelben ein abermalige^ ^^eft mit IThifif unb Jan^ gegeben.

2)iefeg X>amenfe)t mit 23aü finbe id) in ben älteften 5{ufjeid;=

nungen barüber «ben britten lag" genannt.

Da bie Sd)affer bei 5tnorbnung aller biefer 9D?af)ljeiten

nid)t menig Mafien unb .Soften jum »frommen ber ganjenffiefellfcbaft

übernabmen, fo fd)ien eg cbrifllic^ unb angcmeffen, iljnen für ifjrc
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2)hi^emaltung einen befonbcrn T)anf au^äufprec^en. — "iDie^

gcfc^al; — um eine *$au[e jumad)en, — ac^t %a%i naä)

ber großen ä)ia^Ijeit im 9himen be? ^au[e§ burd) bie ^Bor*

lieber. i)Jatüili(^ mu§ten and) bei biefem ,/1)anfe" bie 53ed)er

erflincjen, unb fo entftnnb balb bie fogcnannte „'Danffagungö*

SQiablä^'it" loeldje nun bie i^orjieber ben Sirttjen ber t?origen

i^ejltage, b. b- ben ediaffern, gaben, unb bei ber au^er ibnen nur

n)enige burd) eigene 5^efd)!üffebe|1immte*l^erfonenju9ejot3entt)urben.

i)fatürlid) ujaren jur ^Inorbnung fo mannigfad)er 'Jeftlid)-

feiten mebre ^Berfammlungen unb 33eratbungen nötbig. 'Jfament*

li(^ mu§te man fid) fo irot;! baö //flarfe" al«i auc^ ta^ ,>(\\MU"

Sier, bag .spauptgetranf bei ben bamaligen ©elagen, in geböriger

Quantität unb Qualität üerfd)affen. ö^ mürbe baber ein lag

«jum Äoflen beg Sierä" beftimmt. iOJebre 33ierbrauer f^icften

groben ibrer ®etränfe ein, unb bei Dem, beffen Sorte ben

oerfammelten Kennern am beflen gefiel, »urbe bie ä^efteüung

gemacbt. (E§ ift unmöglid;), ein ©etränf ricbtig ju mürbigen,

obne 5mifd)enburcb etma^ 2rocfeneö ju genieBen. Sin ^mbi^

tvax bei ber «Sierprobe" alfo notbtrenbig. Unb aud) biefer

3inbi§ artete, ouf bem für Joftgelage fo frud)tbaren Soben beg

I7.3abrbunbertö in 'öremen, aucb balb mieber ju einem förmlichen

T)ineauö, roelcbcö man ,/bie Sd^mede^'-öier^iDfab^eit" nannte.

—

Die t)erf4)iebenen ^^erioben, in benen jebe biefer O^cjHic^*

feiten wie mucbernbe *J)ilje neben einanber auffd)offen, laffen

fi(^ nid)t mebr genau beflimmen. Dod) fcbeint ber ganje

(£ompIej oon ©elagen f4)on 100 y\{)xt nad) ber Stiftung

ber "Seefahrt jiemlicb ooUftänbig bageftanben ju b^ben. Denn

auä bem '^a\)xt 1640 batirt h(X% erfie (Sinfc^reiten gegen

Uebermaa§, ber erflc förm[id)e „23efd)lu§ ber Ferren unb 5Iel*

teilen gegen ben iDJiBbraud) unb bie bod)auflaufenben Soften

ber üRabljeiten." jn biefem fcbriftlicb aufgefegten ä^efd)luffe,

ber febr feierlicf) anfängt: ,/Äunb unb ju raiffen fei bifmiit

jeber männiglid)" unb ber »oom fed)^5ebnten Jage be«i ü}?onat§

3anuarii im ^^ibu 1640 nad) ber beilU)ärtigen ©eburt unfereö
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^errn" batirt iji, ben aud) bic 53uiftef)cr -/öffcntti^ in bcr

6eefa^rt auff;dngen liefen," werben bie üevfd)iebenen X|)ei{e

beö i^efte§ jicmlid; beutlic^ bejeid)net. Tlan befd^rdnfte b{e§ma(

nur bie Slnjaf)! bcr cini^ulabenben ©äfle ein toenig. 5tm

«i^aupttagc" foüten bie ©i^affer jeber b(o§ jft)ei t)on ,Ä\)Xin

guten (^reunben" unb am »britten %ao,t" gar feine ^remben,

fonbern nur bie 33orj!e[jer, SIeltcilen -/unb beren j^rauenS" ein*

laben bürfen. ®enn fie bagogcn banbclten, foUten fie mit

(S)elbbu§en jum frommen bcr Firmen belegt werben. —
Jro^ biefer 5lnno 1640 beliebten öefcf)ränfung ber ©dfle*

^a\)\, fd)eint e§ bann unb tüann bod) nod) aüjumunter bei ber

-/gro§cn 3d)ajfer[d)aft" fjcrgegangen ju fein. !Die 6d)iffer

bcrmaliger Si-'it waren no4) jiemlid) berb. So waren barunter

oielc öon bcn f(cincn 6mo(f=(£ommanbcuren, bie in bie (5ifd)=

(anbe fegeltcn, //33ergefaf)rcr," ,/|)it(anb^fa^rer" unb berglcicl)en,

welct)e in 23c5ug auf itjre URaniercn ungefähr benjenigcn 64)iff<^rn

gleicben moii)ten, bie man nod) je^t im 'JJorben Sfanbinaoiensi,

bei ben ßoffobcn unb bei ^ammerfefi finbet. 33eim «6^mccfebier",

fo erjäf)lt man ]i6) menigfienö, pflegte bamalg mo^l ber eine ober

anbere biefer alten -/3?ergefaf)rer," wenn er jum öjamcn berufen

war, ben ©erftenfaft auf eine iöanf ju gie§cn, fict) barauf ju

fe^en, unb bic ©üte be§ ©etrönfe barnai^ ju bcurt^cilen, ob

er mit feiner (ebernen |)ofe auf ber 23anf ficben bliebe

ober nid)t.

Äein 2öunber, ba§ folct)e öeute, wenn iljnen ba§ gut be*

funbene 'Sier nad)f)er ju 5lopf jlicg, juweilcn fic^ in -/9[Ri§oer»

itänbniffc" oerwicfelten , unb \:)a^ wir in ben gewiffen^aften

*^Jrotofollen bcö 17. 3abrl)unbcrtö maud)c unliebfamc Einbeulungen

barüber fmbcn. Sei einer 2)?al;l5eit -/geriet^ jol;ann 2)?eier mit

^emrid) 'Trauer in Streit" unb go§ biefem eine ^^lortion beg

fiebrigen ®etränfö über ben Äopf, Wofür er in eine Strafe üon

2 Xt)alcr genommen würbe, ßin anber iDial begegnete »ooofi

©utenbol)r bcm 3ff)i^"n 'Jlper§ bei bcr !LO?al;ljeit mit ef^ren'

rül;rigen 2A>orten," bie nad) ber y>'ö\)i ber *iJön («60 iPkrf")
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ju fitlie^en in bcvTfmt uuthl fcbr fväftig, n)ic ba? 5Bicr felbft,

i^cmefcn fein möiion. "sm "^^ahu 1670 fcbeint fogar ein jiemlidh

umfangreidicr o'^i\l unb .tampf bei bem ^rubcrmabl auo(;c=

bvochen jii fein. T'cnti e§ mürben »tiuH-ien über Jifii) c^cpflo^

i-icner <2cbldi^eret" mebre »vcjlgäjic auf refpectiDe 2, 4, 6 unb

12 Jbaler qßön gefe&t.

9ln fold)en T^ini^cn nun nahmen natürlicb me(e ehrbare

unb crnfte ^'eutc ^InftoR. Unb bei mandicn bilbetc fid) baber

fdion im 17. Jiibrhunbert bie ^Inildit, ta^ bic lärmigen unb

üppigen SdmffermabUeiten ber Seefahrt ein übler ®ebrau(i

feien ber mir ben 3^^»^^'" ^Der milben 5tnftalt in fcfeneibenbem

Gontrafle ftebe unb gan^lid) abgefdiafft merben muffe. *Bielc

maditen nd) aud) ein ©emiffen barau^, ba^u beizutragen ober eine

2i>af)t jum Sdiaffer in ber Seefahrt an5unc[)men.

So tbat ein Kaufmann (Slam OWinbermann »aug

©rünben ein ©elübbe unb fd)mur fid) su, er wolle bie

(Sd)afferfd)aft nie balteu" unb al^ bie iKabl auf ibn fiel unb

eine 2)eputation ibn jur Uebernabme be§ *3lmte§ einlub, ent*

fd)ulbigte er jid) wegen feine? (Sibe§, f*enfte aber, um ju

bemeifen, ta^ e? nid)t au§ Änauferei gefdiebe, ber 5Irmen

Seefabrt 14 Öaft T^an^iger Oioggen unb 5 lonnen '^ier§. 9lud)

ein anberer laufmann, .pieronpmu? ©rebbe, fd)enfte ber

Seefabrt im ^sabre 1704 bafür, ba§ man ibn ber Sd)afferfAaft

entlaffen batte, 2 filberne 33ed)er, 971/2 2otb an ®en)id)t, unb

^Nobann Slid)ting au§ bemfelben ©runbe 200 "Ibaler. QBieberum

einige 2^ahxc fpäter »ift .§»err ^i-^fiiitt» 'Kid)elbaufen t>on ber

Sd)afferfd)aft entlaffen morben, ba er fie nidit balten njoüe,

glaubenb, tlc muffe gän^lidi abgeftellt merben."

^a ftd) fol6e ^tnfiditen immer mehr geltenb mad)ten, fo

trat man babcr im l>lnfange be«i 1.^. Jabrbunbert?, nämlid)

5lnno 1716, irie man e? bem ©efagten nad) fd)on 1640

oerfu(^t batte, abermals mit einigen Sefc^ränfungen gegen bie

Seefabrt^'iveillidifeiten auf.

^sn bem befagten ^sabre würbe feftgefe^t, iia^ bie
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Scf)mc(fctiier=2)kf)tjeit. aufhören fotle, unb bQ§ 6ei ber ,,53ter-

probc" oon bcn Scfeaffern, »binfüro nur ctn)Q§ Änfe, 33uttcr

unb Btt'i'^^örf "f^f^ *l?feife unb 3:abacf'' aufgefegt mcrben bürfe.

2(uct) bic „O^cAnung^-OlMbfjeit" bob man in bemfclbcn

3af)re auf unb beilimmte, ta^ bei bcv $Red)nun9eablag^c bie

8(i)affer nic^tg alei »eine S^üffel mit D^fenjunge ober fonjl

etttag falteg ^^leifd)", (natürti^ au§er bcm unau§tt)eid)Iicf)en

6eefa[)rt§bier unb '^ifeife unb Jabacf) präfentiren (offen

foüten.

5luA bei ber "gro§en (Sc^afferfd)aft" felbft mürben in

bemfelben "^ahxt einige Oieformen gemad)t, namentlid) bie fogc»

nannten »'öünbel?" abgefd)afft. 1)iefe »^Sünbe(§" bie bama(§

nid)t nur in ber 6ecfabrt, fonbern aud) bei anbern öffentli(i)en

©aftmablen, bei ^ocbjeiten unb Jauffefien in ©ebrauc^ maren,

beflanben barin, ba§ jeber ®a\t bie (ärlaubni§ hatk, eine

(Seröiette ober ein Jud) mitzubringen, barin an ^acfmerf unb

fonftigen tran§portabe(n Speifen beijupacfcn, ma? er laffen

fonnte unb bie§ appetitlici)e Sünbel ben Seinigen nad) ^aufe

ju tragen. Stuf Grfud)en ber Ferren Si^affer »mürbe nun

placetirt, tci^ biefe Sünbelö, (Intemalen üiel Unorbnungen

babei üor^ugeben pflegten , abge)leüt merbcn foüten , unb ta^

man ftatt it)rer lieber ben Firmen etmaö jufommen laffen moUte."

3«^ mag I)ierbei in ^JJarenttjefe bemerfen, ta^ aud) bei anbern

Ijerfömmlidien OJiabljeiten in ber Stabt 33remen ju berfelben ßeit

biefe »^ünbelö" abgcfdiafft mürben. 5'Jamentlid) fmbe id), *)

ba§ man auc^ bei ben jä^rlidKU 2)iabl5eitenbeg fiäbtifd)cn Dffijier^

(£orp3 im Slnfange be§ 3abrbunbcrt8 „bie 23ünbelg" aufgab.

C^ine anbcre ben fogenannten „Q3ünbelei" üermanbte a}?abl*

jeit^fitte ba§ „Umfd)icfen be«* 5^icrö unb «Stocffifdieg" blieb

bamalg (im '^abn 1716) nod) bcfte^en. ^iefe fogcnannte

„Umfd)icfung" bejlanb barin, ta^ man oor bem ^efle gcmiffcn

*) 3n einem mir barüSer uon einem beref^rten j^rcunbc rait(]ctbei(ten

alten SSucfte.
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(icfreunbeten '^crfoncn unb ©efcüfd^aften , namentlid; beni ber

6eefQt)rt fo t»emanbten unb güntligen (SoUccjium bev Ferren

51elterleutc , eine Quantität be§ angefauften Sierg unb <Biod'

f{fcf)e§, jum *l?räfente unb ®ru§e jufanbte, Die .i^crrcn SIelteiieute

feierten cbenfaüö eine fleine »9ierf)nungc*==9[)?af)ljeit/' t3eiiii)^nli^

im 5Infange ^-ebruarS unb jttjar meifienei 8 Jage früher a(g

bog ^ou§ Seefahrt auf bem fogcnanntcn »/Jonnenf)ofe/' einem

am Ufer ber Sefer gelegenem ^aufe, in meld)em bie Tonnen

für bie ii>efcrfd)ifffa[;rt, bie unter ber jnfpeftion ber Stelterleute

ftanben, aufbemaf^rt mürben. Sei bicfer iüiaijljeit pflegte nun

't)a^ ^au§ Scefabrt ba§ „Collegium Seniorum" mit einer

^robe feine? '-öierg unb 6torffifc^e§ gU befomplimentiren. iDfebre

junge lö?äbd)en , fauber angetfian mit mei§en 6c^ürjen, trugen

im yianur, be§ .f)aufe§ ben 'i^orilefjern ber Äaufmannfi^aft

bcn 6tocffifcf) unb ba§ Seefaf)rt§bier auf. Sie erhielten bafür

ein X)ouceur unb auä) eine ®aht ber reid)en Ferren für bie

mitbe Stiftung. T)ie 51elterleute pflegten babcr aud) mo^I i^r

Jonnenljof'j^-efi: /,bie Sc^mccfe=0.1?al;(jcit" 5U nennen, meil fie babei

hai Ster unb ben (Stocffifc^ be? ^aufeg €eefaf)rt fojteten.

1x0^ ber oben angefütjrten im ^al)xc 1716 beliebten Se-

f(^ränfungen blieb bei ben ®eefabrtgmaf)ljeiten nod) immer

genug Ueberflüffigeö, maS ernften unb befcf)eibenen Öeuteu 2(n|lo§

geben tonnte, unb l^a fid) gegen bie 'Dritte be§ 18. 3al;rl)unbert8

«raieber einige Unorbnungen, tot\6)t ben anmefenben ^^reunben

unb.Ferren jur großen Sefc^merbe gereiften, eingejteüt f)atten,"

fo fd)i(Jtcn fid) 2>or)le^er unb 5lelte|len ber (Seefatjrt §u einer

abermaligen ä)?a^ljeitö=Oieform an.

3m ^ci[)Xi 1755 marcn überf)aupt in ber ganjen Stabt

bie ©ebanfen ju fold)en Oieformen- um fo (eid)ter reif geworben,

tia eben jeuer geftrenge ^err 33üigermeiiler Diinbemann an

ber ©pi^e ber Otegierung ftanb. I^cr eenat, ber eine Oieform

an |)aupt unb ©liebern burc^fe^en mollte, begann bamit, an

feinen eigenen ^yeften bie @ärtner'Sd)eere ju legen, unb unter

anbern »rbie gro§e 3iat^§»3[)ia[)ljeit am Jage Cötore nai^
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23orIefung ber fünbicjen 9ioüe" aufju^eben. 6r moc!)tc ba^er um

fü uner6itt(id)er gegen anbete SBürger^^ Kollegien üorge^en, unb

»erbot norf) in bemfelben '^aljxc «bie öerfcbraenbcrifi^en Tlal)h

jeiten aller ^anbirerfcr=5lemter unb ä3rübcvfc^aften." *)

^ie (Seefa(;rt aU ein inbepenbente^ ^i^ioat = 3"j^itut ber

Schiffer unb Haufleute iDar in biefeö allgemeine ^i'erbot nidjt

förmli(i) einge[d)loffen. Do(i) mu§te )"ie mol;l, ba§ ürva^

5lef;nlid)e§ aud} für fie vorbereitet merbe. 2)ic iJorfteber

beö .paufeci beeilten fid) baber um fo mebr, bem llngemitter

burc^ freimiüige i5e[d)ränfungen juüorjufommen, unb in einer

©eneral'Seffion berSeefabrt am 22. 'December 1755 befd)(o[[en

fte, ba§ bii \i)xtn SOiablseiten nur bog altljerfömmlic^e (Sffen

»/obne bie geringfte i^erbefferung" gegeben merben, ta^ ,>ta^

//Sd;mecfebier" ganj unb gar megfallen," unb ta^ wie bie

alten «iöünbelg" fo auc^ «bie Umfd)icfung beö 33ierö" gänjli^)

abgefd)afft fein folle.

6§ mürbe ferner beliebt, ha^ binfüf)ro fein 23remer, ber

nid)t mirflidjeg iD^itglieb ber t^eefabrt fei unb ber nid)t fd)on

ein Tlal felbft bie gro§e 9D?abljeit gegeben haht, jum ^(\tt

eingelaben merben bürfe. Selbft nid)t ein ÜJfal „il;re näd)ften

55ermanbten, ^]äter, trüber unb Söbne," foUten bie (Sd)afer

einlaben bürfen, menn biefelben ni^it 9J?itglieber be§ .^aufeg

h)ären.

^rü^er lub man unb ^mor feit ben ältejten ^nkn anä)

ben 5Wat^ ber Stabt, bie -Ferren Si^nbici unb ^a^ Collegium

senioruin (bie iHorfteber ber Äaufmannfcf)oft) ^u ber gro§en

3Kaf)ljeit ein. S^ei lCorftel)er ber Seefahrt pflegten „bem

^erfommen gemä§" **) biefe Ginlabung jenen Ferren in

<]3erfon ju überbringen. 3e^t aber mürbe ,/burd) plurima

befc^loffcn, bü§ fie ferncrljin nic|)t metjr füllten geinoitirt

*) 3)un^e 1. c. 33onb IV. @. 246.

**) <Bo ^etfjt cö fcf;cn in einem "^rotocoHe bom 3af)re 1661.
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treiben", unb man fertigte fogleid) einige 33oten ob, um bie§

bem ^at})( unb ben 91eltevleuten funb ju t^un. *)

^ennod) mürbe ber befürd)tete ©ci)Iag nid)t parirt. 5lm

23. 3önuor 1756 „conclubirte bie .f)0($eb(e Sitt^eit auf ge^

f^cbene "Borfteüung beg präfibirenben ^errn Sürgcrmeifterg

2Rinbemann, baß bie biö anbero im 9?conat ivebruar gemö^nlid)

gebattene gro§e 2Ral)(jeit in ber Seefaf)rt gänj(icf) abjufc^offen

unb bei Qlblegung ber 3ie(i)nung ben baju erforberlic^en ^erfonen

^infüro nur ein @(a§ 2Öein ju präfentiren, babei bie jä^r*

li(^e (Sammlung für bie armen 6eefa()renben oIIerbing§ bei=

jube^alten fei." Der 6enat ernonnte jugleic|) eine ß^ommiffion,

bie fomobl bie§ (Sonclufum ben iBorftef^ern unb 5leltef}en bti

ber Seefahrt intimiren a(§ au^ mit benfelben überlegen

fotlte, mie bie big^er auf (Sffen unb Jrinfen gefpenbeten ©eiber

für'g 3ufünftige beffer für ta^ 200^1 ber Firmen angemanbt

merben fönnten.

T)ie 25orftef)er unb OD^itglieber ber (Seefahrt, bie if;re ölte

ÜJ'iablseit au§ einem ganj anberen ®erid)tgpunfe betra(J)teten

als ber ©enat, unb fie für ein mefentli^eg «Stücf ber ganzen

Drganifation if)rer 51nftalt f)ielten, maren barüber nid)t menig

aüarmirt. Sie erf(^ienen am 30, ^onuar in corpore cor

ben com 9tatf)e ernannten Ferren Gommiffarien , unb über*

reiften if)nen eine T)cnffd)rift, morin fie bie ®efd)i^te if)rer

ganjen 5lnftalt üon ber erfien ^^unbation an vortrugen, an6)

jeigten, mie \ti)x bie grofe 6^afferma^(jeit mit bem ^mdt
berfelben üermad)fen fei.

Dicfelbe, fagten fic, fei ftet« eine bebeutungSooüe 2lngc=

legenbeit für tia^ .f)au§ 6eefal)rt gemefen. T^ie Äaufleute unb

iS(I)iffer festen nii^t nur eine ßbrc barin, ba^u eingelaben ju

werben, fonbern fie mad)ten and) befonberci barau§ ein point

d'honneur, bü§ fie if)rer 23rüberfc^aft ta^ i^e^ auf eigene Äofien

*) Stefe 33efc^Iüffe finb un^ tl^eilö in ben 'protofoüen, tf;eils in befcn=

bereu ?lbfc^riften ßcüftänbig onfbeira^rt.
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gäben. Iffienn bie 93?Qf)Ijeit, bie fo oiele i^eilne^mer [)erbei*

jöge, abgcfc^afft U)ürbe, fo möd)te aud) ix)oI)I bag ^Publifum,

namentlich ta^ faufmönnifc^e, nic^t me^r fo eifrigen 5lnt()ei[

an bev ganjen Sad)t ne()men. ^3ei ber iDk(;Ijeit fänbe nud)

immer eine Sammlung für bie 2Irmen fiatt, bie ein bebeutenbeä

au|bräd)te, meil ta mand)er oon ber $rö{)lict)feit beg 5lugenblicf§

bemogen, tt)of)l mel)r gäbe, als er fonfi get^an baben mürben.

Durc^ eine gänjlic^e Slbfc^affung ber 93?a^^eit, mürben baber

Qud) bie 5(rmen nid)t menig leiben. Sie gäben freilid) ju, ba§

»bae ÜJJiBüergnügen, melcbe^ ein ^od)meifer Oiatb eine ^nt

antjero über eingefct)Iid)ene Unorbnungen l)abe blicfen laffcn,"

nic^t ganj unbegrünbet gemefen fei. T)a§ fold)e Unorbnungen

eingeriffen, »baran feien aber nur bie Sd)ulb, bie nid)t mad)fam

genug gemefen. Sie felb)! bätten ibr (^reunbfd)aftöma()l in

QÜer Unfcbulb üon 5llterg f)er gef)alten" unb tjätten aud) fc^on

feit lange ]\6) befirebt, jenen Ungei)örigfeiten entgegen ju treten.

<Sd)on im 2(^\)X( 1640 (;ätten fie bie ^abi ber üon jebem

8d)offer einjulabenben fremben ®äften auf jmei befd)ränft.

?lnno 1716 [;ätten ik »bie 23ünbel0" abgefc^afft unb jei5t aud)

bie «Umfd)icfung," unb Ratten über(;aupt im oorigen S^bre

1755 bie ganj^e tD^aI)(jeit fo reformiret, ta^ biefe »nergnügte

33egeben()eit unb angenehme C^inrid)tung" nun mobt im Staube

fein bürfte, »einem ^odimeifen Oiatbe fein ä)ii§oergnügen ju

benef)men."

Sic l)offten baf)er, ba§ ber Senat »ibre ©emübungen

^od)geneigt anfe^en unb bie ©ereditfame ber Firmen Seefahrt

mie oor 5llterö gefc^eben, gütig]! mainteniren mürbe, meld)e«J

ber löbli^en .(taufmannfd)aft jum gro§en 01ut)me unb fämmt-

Iid)en feefat)renben Schiffern jum innigften 'iJergnügen gereid)en

merbe."

5iüein Ampilissimus lie§ ficb nicbt fugleicfe ermeid)en unb

gab am 30. ^önuar 1756 ein „Conclusum in pleno,"

ttjoburd) ben 2[5orftebern ber Seefa[)rt intimiret mürbe, >M^ e8

f^Ied)terbing8 bei bem am 23. Januar a. c. bieferljalb ergan»



— 174 -

genen T'efrete ju verbleiben bnbe, unb bie§ ben je^igen

(£d)affern bei ber ©eefafjrt no(^mal§ jii bebeuten fei."

^ebod) bie (Seefa^rtömitglieber , bie i^ve 5(nftalt in einer

i^rer Gbrenfiücfe bebrobt glaubten, fonntcn fid) natürlii^ fjiebei

nic^t berubigen. Sie festen ficf) abermals an§ 2ßerf, nahmen

i^re ganje Ueberrebungggabe unb ilenntni^ jufammen, )Mten

ifire befien 'Jebern an unb beflünnten bie vDJiagnifici. unfe ^ocb*

gebietcnbcn .^erren unb Obern " mit neuen umftdnbli^en 6up==

plifen, bie fon)obI für bie 6acbe felbfi at§ and) für bie

Sebeutung anberer cibnlid)er Srüberfd)aft§^2^abl^eiten unb für

bie bamalige ^tii fo intereffant unb cbarafteriftifd) finb, \)a^

\6) i)m no^ einige 5lugjügc au§ i^nen mittfjeilen mag.

T)ie iHemonftranten unb 6upplifanten ftetlten in biefen

neuen ©cbriften n cb einbringlidier unb auöfübrlicber oor, „ha^

bie bi§()erigen (5d)affermaf)^eiten mit ber 2lufre^tf)a(tung ber

milben Stiftung für feefabrenbe 9lrme fo genau üerbunben

feien, tci^ jene üon biefer obne ber ledern gänjli^en Untergang

ni($t, bagegen aber bie 2)?i§brüud)e oon ben iDkbljeiten mobl

fönnten getrennet werben." -/Üßer auf ben 'Jinger ©otteö 5{d)t

giebt," fagten fie, ,>^at babei bunbert @elegenf;eiten, bie ©ege

ber 2^orfel)ung ju bemunbern, unb ju feben, tt)ie iit burd)

geringfdieinenbe tDiittel ®ro§e8 ju 2öcge bringt." //'Sd)affen

bei§t in ber Seeleute 9}iunbart ju ßffen geben. Scbaffer aber

I;ei§en biejenigen, fo im ^^aufe Seefahrt auf i^re Soften ju

(Sffen geben." 5>ie reichen .^auf(eute=Sd)affer, fo raifonniren ik

weiter, mad)ten ficb au§ biefer <Ba6^i ein 2^ergnügen, unb oer^

rid)teten , menn fie bie (£bve biiften, ju Sd)affern gemdblt ju

werben, bann aucb mit Jreuben 1>k anbern ©efcbäfte ber See-

fahrt, bie Unterfcbreibung ber 53obmerei=33riefe, ha^ (äinfammeln

ber IHeifegelber unb anberer Ginfünfte. 5tu(^ bie Scefapitäne

übernäbinen in ber Slueificbt, an ben gro§en Jeftmablen ber

©efeüfcbaft eingelaben ju werben, mit j^-reuben ba§ mübfelige

9lmt alg fogenonnte r,j.f)aler = 2)?änner" mit ber 5Büd)fe in ber

Stabt berumjugelien, unb t>on ben 33ürgern 33eiträge für bie
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Firmen einjufamineln. — //T)ie gro§e 6d)Qffcrmat)ljeit tji

beninad) ber ®runb ju bem 5tllen. löenn man auf ben

Urfprung ber i^unbation jurücfgel)t, fo lüirb man ftnben, ba§

biefellie i^ren 5In[ang, 5tiifnaf;mc, Fortgang unb (Sr[)attung nur

ber (Sd)afferfc^aft ober bem (Sffengeben, n^oburd) bie öiebc jur

Station erl)aUen mirb, ju öerbanfen ()ot." Dfjne bie ü}?af)Ijeit

irären bie ßinfünfte nie fo bebeutenb geftiegen. 3^ felbj^ ber

ßujug babei fei nid)t of)ne 55ort^cit für bie 5trmen gemcfen.

T^enn ta ber 23eutel ein Tlal bod) babei meit ^abe aufgett)an

ttterben müiJen, fo hah^ man jumeilen jum i^rommen ber

5lrmen tt)o^l noc^ tiefer hineingegriffen unb i^nen bebeutenbere

@efd)enfe gemalt, aU e§ gefc^eben fein mürbe, menn ber ©elbfacf

ganj jugefd)nürt geblieben märe. «Sollte bie 93iaf)ljeit üöllig

ceffiren, fo märe ber Umfturj ber ganjen Firmen Seefaljrt

ju befür(l)ten. 2)enn : r, fo mie e§ o\)nt mirflid)eci offen

feine «©(i^affer gäbe, alfo fönnten aud) obne Sdjaffer bie (Sin*

fünfte be§ ^aufeö ni^t eintommen, unb o(;ne bie Ü)ia()ljeit

merbe aud) niemanb Öuft Ijaben, bie 2öa()l jum Sc^affer

anjunel)men, meil man ben ilaufleuten bie ©elegen^eit

nä^me, fid; {)ert)orjutt)un. 5lud) ber J(;alermann merbe öufi

unb Guragio jum (Sinfammeln ber ©oben oerlieren, bie 9ieife=

gelber ber Sd)iff«^fapitäne mürben itjre Äraft einbüßen unb

felbft bie 95Jatrofen ibrc 5ilmofcn jurüdbcbalten." Unb ben

9lrmen mürbe fpäter oiel fcbmerer ju (;elfen fein, mcnn ein

füld)er (2enat^befd)lu§ bie Secfabrt il;re0 ftattlicben iMnfc()eng

unb ßinfluffee beraube. 9Jad) ibren neucjlen SHcformcn mevbe

aud) ^Jiiemanb mcbv 5Infto§ an ibieu ä)iabl5citen net)men fönnen,

bcnn barnad) merbe fie nur au§ circa 40 »tJerfonen befteljen,

unb über()aupt faum mcbr al^ 40 l\)(iUx fo|len. J)ie ^IJorftcber

f)ätten fid) auf Jreue unb ®Iaubcn oerbunben, babei feine

anbcrcn Spcifcu aufzufetzen, ai^ mie oor 200 ^sabren gebräud)lid)

gemcfen, »nämlict) frifd) unb gcräud^ert j^leifcb, Sct)infen, Sauer»

fraut, Stocffifcl), Äarpen, Ääfe unb 23utter." 5lm 6nbe i^re«

(Sjpofe^ fpracben bemnact) bie i)or)lef)er unb Dbcralten beg
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|)au[eg <£e£fQf)rt fc^lie§lid) nod) ein 9Wal bic |)offnung qu§,

t)o§ ifjnen ber iHotl) bie je^t fo eingcf^iränfte 3Jia[)Ijcit, bie

[o freunb[d)aftlid; gefjalten ttjcrbc, bclaffen imb fie in bicfer [o

flcinen unfcbnibigcn ^reibeit maintcniren roerbe. —
Unb biefe Hoffnung ging bcnn aud) in Erfüllung. I)enn

no(^ am 20. gt'biuar eilie§ bie ißittf)cit ein ncuc^ (Jonclu*

[um, ivovin fie </ben untcrbicnftlic^ Supplicirenben erflärte,

iiü^ beren petito jmar uor ber ^anb ju beferiren, unb bie in

i^orfd)lag gebrauten Slrticula jum iJerfud) ju confirmircn,

jebod) aber benfelben bei Sermeibung na4)brü(flid)er 2l[;nbung

ju intimiren fei, ha^ \u eine weitere Gjtenfion ber ä)?al;ljcit

nic|)t mieber einreiben ju laffen t)ättcn."

%m meij^en f;atte ju biefer günfiigen 2Benbung ber Dinge

n)o()l ein ^efud) mitgerairft, ben einige finge !Bür|te(;er bem

präfibirenben ^errn Sürgermeij^er 2)tmbemann machten, wobei

fie il;m -/priöatiüC" it)re S^orflellungen unb i|)re « unoorgreif*

lid)en ©ebanfen unb Seweggrünbe" perfönlic^ eint)änbigten

unb il;m burd) eine (Sjplicatiun ber Sebeutung it)rer SWaljljeit,

bie, wie gefagt, gleic^fam ein DrbenSfeft ber alten 23remer

©c^iffergilbe unb ein 33ruber'ä'ial)l ber (2d)iffer unb Äaufleute

fei, burd) weld)e?i il^re il^erbinbung unb il;r Stift wie ein Jap

bur(^ einen eifernen Steifen jufammen geljalten würbe, um^

fiimmten. *)

Unb fo finben wir benn in ben *^rotofollen angemerft, ta^

ou(^ wirflid) wenige Jage nad) 53efcbwi4)tigung jeneö Sturmeö

am 27. Jebruar hai ^au§ feine 3}(al)ljeit »nad) ber neuen

t£inrid)tung mit Vergnügen ooU^ogen l)abe , unb t)a^ 5ö ^^^er-

fönen babei gegenwörtig gcwefen."

Unb nai^ jener 3eit ^at benn nun aud) biefe alte (^ej^ioitot

ununterbro^en beflanben, l)at wenig bebeutenbe 2Infed)tungen

*) Qtüe jene oben ennä^nten @u))|>Itfen, Eingaben, „Unborgreiftid^en

©ebanfen" unb „@enatö>SoncIufa" finb noc^ unter ben *^a:|)ieren ber @ee=

fa^rt »or^anben.
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tne^r erführen, unb bauert no(^ ^eutige^ JageS faft a(§ bie

einjigc i^rcr 2lrt, inbem fie alle äf)nlid)en ^-e^e, fott)o^l in

S3vcmen, al§ auc^ in unferen ^an[eatifd)en <Sc|n)eftcrfiäbten, *)

überlebt ^at, fort. Sie ifi jmar feit 1756 auä i^rer 33efd)ränfung

auf 40 ober 50 ^ßerfonen löngfi it)ieber f)erau§getreten. 6ie

ift burd) eine tt)eitgef;enbe ©aftfreunbfd)aft, burd) Ginfüfprung

oon 2öein, ä^iufif unb ©efang, unb bur^ mand)e§ 9tnbere,

tt)a§ ein oerfeinerter ©efdimocf ber 9Jeujeit ju bem beibehaltenen

5t(ten ()injut{)at, ju einem eben fo genu§t)olIen al§ eigentbüm*

lid)en ^^efte gen^orben, beffen ^tttx, ber eg einmal mitmachte,

fi(^ gern erinnert.

3(i) ft)iü e§ im folgenben (Sopitel üerfuc^en, bie 9??a^Ijeit

fo ju fcbilbern, mt fie je^t gef)alten wirb, unb babei nod)

manche alte Stnorbnungen unb @ebräud)e unb frühere 23efd)lüffc

über fic na^^olcn, bie fid) bei if)rer gro§en 93ereinjelung ^ier

ni(^t gut c^ronotogif^ an einanber reiften lie§en.

*) 3n Sübecf f)örten bie äbnlicften, ofcen öon mir erft)äf)nten f^^fttic^*

fetten ber @cf)iffer in i^rem alten (Silbebaufe jeit 1804 auf. 3n §aml)urij

ginii bie alte „©cfjiffer^SD^al^fjeit" mit if)ren (äigentf^ümlid^feiten in ber

granji}[tf(i)en 3eit »erloren. *ilud^ tnurbe bag alte ©ilbebaus ber „@c^iffer=

©efeßfc^aft" bafelbft im 53ranbe bon 1842 gerftört.

12



XV.

Wxt bte gro^e Seefaljrtsmaljljeit Ijeutjutage

gefeiert mixk

Site 9)Za(}f5ett8'@c(;affer. — S^re 93erat^ungen unb 5lnjc^affungen gur

50ia^(,5eit. — ®ag ®eefa(;rt§bier unb ber @todftf(i). — 2)ie ©eefa^rtöfucfien

unb bie bafür fceftimmte iöäderei. — 2Ber barf unb wer muß etutjelaben

iverben? — 3)te auStänbifc^eu Oäfte. — 0Iuöfcf)Iie§uu;3 ber alten ^nbaUben.

— (Eröffnung ber SRatitgett. — „Schaffen unnen un booen ! Unnen un boben

fcfiaffen!" — 3)er geftfaal. — Sie 9taugorbnung ber ®ä[te. — 35te golge

ber ©erid^te unb ®eträn!e. — ®ie S3efttutmung ber ßVfunb(;eiteu. — 5t{t'

mobige 3:;ilcf)[itten unb ©erätbfc^aften. — 3)ie ©cbaffer-grauen. — 3)ie

(©cf)affer'®ef(^eniEe. — ®ie Beaux restes.

35ie gvo^e 6eefa^rt8mQ^ljeit tt)urbe oon jet)er unb tt)irb

noä) ie{3t oon ben [ogenatinten «<S(^ajfern" be^ ^aufe^ gegeben.

®o lange no(^ bie ,,6d)affer" @efd)äftöfüf)rer ober ßoffirer ber

ölnfialt maren, xoax bie aJJa()ljeit mit i(;rer Otectinungciablage

über ben <£tanb iijrcr (£affe oerbunben. 2)aö f)at, wie id)

oben bemerfte, je^t aufgebort, feitbem bie „©(Raffer« nidjtä

metjr mit ben ®elbgefd)äften ber 2Injlalt ju tbun baben, unb

nur nod) biejenigen, tl)eil§ faufmännifdien , t()eil§ feefabrenben

iDiitgtieber beg .f)aufc§ [o genannt merben, meldje man be|lg*

nirte, ber ®efeü[ct)aft bag iä^rli(f)e ä)Ja{)l ju oeronflalten.
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©eirö^nli* geben biefe ^evrcn ha^ J^eft 3 '^ahxc nad) bem

3)Qtum ibver 2Öat)I. «Sie f)ei§en [dion gleid) nnd) 9Innaf)me ber

föa^I »Sc^offcv" :
— ,/€d)affer für 1864" ober »Sdiaffer für

1865" :c." — "Dag öon biefem ©ubj!antioum abgeleitete

i^erbum: „fd)affen" bebeutet benn fo üiel al§: »bie O^iQ^Ijeit

geben", unb man fprid)t in 2^rcmen fo: .,T)n ober T)er mu§

näcf)fte§ '^ahx in ber 'Seefafjrt f^affen" ober: „3<i) liobe im

oorigen '^sah^^ gefcf)afft" , b. b. bie gro§e Scefaf^rtgmaftljeit

gegeben.

3um ^efttage yrirb immer ein 'Jreitag unb jmar einer ber

erften beiben Freitage be§ 2Ronat§ ^^ebruar beftimmt. ^a§

unb marum bag ^^eft jebe§ ^a{ in ben Einfang ?^ebruar§ fiel,

ermahnte i(i) fcfton oben, 'ffiorum ber »Freitag nötbig ift, bar*

über fanb id) in ben alten ^rotofollcn unb ©efe^en feinerlei

5Inbeutung. 2>ieneid}t nabm man \\)n nur be^iregen, weil er

nod) au§ ben fatbolifd)en ^tikn ber a(§ 2öod)en'?^afttag ein

gro§er 6todfif(!)tag mar, mic er bie§ nod) jel3t in ben

meijlen 5»auöl)altungen 5^remen§ ifl. T^a bie 9Inorbnung

biefeci gro§en (vebruar=^efte§ mand)erlei ^Vorbereitungen unb

33erotbungen nötbig mad)te, fo bielten t>on jeber bie 53orj!e^er

unb Sd)affer baju fd)on im Januar einige 2>erfammlungen,

mo [ie über ben Jag ber Wabl^eit, über bie erforberlid)en 5tn»

fc^affungen, über bie einjulabenben *i]erfonen unb el)emal§

awä) über ibre Oied^nung^ablage unb über ha^ 2^ierfd)medfen

SBcfc^lüffe fa§ten.

Unter ben i^u madienben ^Infdiaffungcn für ba§ ^^eft maren

unb finb junäd)|t bie micbtigilen bie be§ 33ier«i! unb €tocffifd)e§,

beS ^auptgetränfg unb ber .^»auptfpcife ber DJJabljeit. 23eibe

9Irtifel erinnern an bie älteften Seiten be§ fjanfeatifd^en ^3unbc§,

al^ 'iMei unb Jvifd) i^mei ber ()auptfcid)Iid}ften ©cgenftdnbe beS

^anbclö maren, unb bie 'IMerbrauer unb hk »53ergen=, 3B'i^nb'

unb 3ii^lfln^=5'^f)^'^i" tnne fo gro§e tRoIIe in unferen Stäbten

fpielten.

12*
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T)a§ 53ier pflecjtc man fonft, luie gefagt, bei bemjcmgen

Bierbrauer ber ©tabt ju beftetlen, beffen *JJrobuft ben ©cöiffern am

bejlen tjefief, balb bei biefem, balb bei jenem. S§ trar feine

befonbere Gattung ©erftenfaftö, fonbern bag ebebem genjö^nlicbe

r/orbinäre" 53remif*e 2^raunbier, ein cttt)a§ bidfiüffiger ber

23raunfd)Unnger a)?umme äbnlid)er O^ialj > Griraft. Grft in

neuerer ßeit, aU man allgemein aufhörte biefeö aUmobige 33ier

.ju brauen unb al§ bie an bem Eliten ^angenbe (Seefabrt, boc^

no^ fortfu()r e§ im 93?onate i^ebruar ju oerlangen, ricf)tete fid)

menigften§ ein 23rauer ber ©tabt barauf ein, e§ nocJ) in ber

alten Dualität ju liefern. Unb erft feit biefer Seit fprad) man

oon „6eefat)rt§bier," al§ öon einem eigent^ümlid)en ©etränfe.

'Der 23rauer, ben bie ©eefabrt für feine 33ereitung enga*

girte, pflegte eg in jicinlicl}er Ü)?enge ju fabriciren unb mät;renb

beg ÜJionatg ^^ebruar aucb für anbcre ßieb^aber in ber 6tabt

feil jn baben. '^n neuefter ^iit bni'ßn fd)mä(t)lid)e ^erfonen

bief^ nabrl;aftc „©ecfa^rtSbier" fo beilfam gcfunben, unb fo

bäufig barnad) »erlangt, ba§ ber 33rauer, ber je^t noc^ bie

®ebeimniffe feiner 3ut^fi^fit^i»9 fennt, e§ nun ta^ ganjc ^a^x

l)inburd) berftellt unb t»erfauft.

Dbgleid) eg — na^ feiner je^igen Sereitung^rocife trtenig»

ftenö, — nid;it febr geiftig unb beraufc^enb ift, ifl eg burc^

feine eifrige (Baöentmicfelung bod) ein fo jlarfer unb unbön*

biger ®efeüe, ta^ cg mic ein äd)ter ^rei^eit liebenber 8eemonn

feinerlei S^ang, unb j^effel bulben mill. (5§ fprengt hu ftärfflen

(Raffer, menn man fein ©id)erbeitö=i^entil baran offen lie§. (ä§

barf bal)er nur in offenen ®efä§en unb ungeforften Jh^f'^cn

trangportirt werben, äßeit »erfahren fann man e§ ni^t ouf

potternben Söagen, fonbern nur an 23orb öon «Schiffen, mo c8

bann in füblem 2ßaffer rul;t. 6§ ijt alfo rect)t feemännifd). *)

*) aJiaf^aeuS SDterian bemerft in feiner 2;o^5ogra:f'^if '^^^ ??ieberfärf)ftfc^en

Greifes fnrj nac^ bem 3al)r 1640 »on bem alten ^Bremer 33ier folüjenbeö;
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©onj dljnUc^e Sierfortcn [ollen alcS St-'^Ö*^»' ^^"^ Ucbcncftc teu

alten 9iorbbeutfd)cn 33ierbvauerfunfi aiid) jefjt nod) in einigen

anbern alten ^anfeftäbten, j. i^. in ^anjig, gebraut n)erben.

9Iu«i ben ilfotijen über bie [ruberen 9[)?al;ljeiten er[el;e \d),

ba§ man bei if;nen juweilen wol;! 7 3^onnen unb mc^r „ftarfe^

33ier« unb nod) baju einige Tonnen »enfelt 33icr" con[umirte,

T)abei mijgen [reilic^ bie ®e[d)enfe, bie man mit bem 3:ranfc

mad)te, eing<![d)Io[[en [ein. Jür bie jet;igen 0?cal;ljeiten, bn

benen bie [einen 2Beine mef)r um [id; gegri[fcn l;aben, unb bog

S^ier nur nocf) bei einigen ljerfömm(i4)en 3:oa[ten de rigueur ifi,

f)at man an einer tjalben 3;onne bei bem i^efie genug.

2)e§ .§)auptgerid)teö ber ä)tabljeit, be§ 6tocf[i[d)e§ , [ud)t

man fid) eben[aIl(S im iBorauö in get)Lniger Duantitdt ju t)er=

[ic^ern, unb ld§t i^n bei ^dkn in ben ÄeUer beS ^\ui[eö

bringen, ßg i[t ha^ einzige ®eri^t, bag no^ je^t bort, an

Ort unb (Stelle [elb[t, in einem ba^u be[timmten Äe[[el gefüd)t

njtrb, roäl;renb man alle übrigen ©pei[en bei einem Äod) bc^

[teilt, ber ha^ ganje ^ine übernimmt unb in [einen Äüd)en

jubereitet. — 3^"^ Stuenaljme [ür ben Stocf[i[c^ mact)te man

t}ieUeid)t be§iüegen, mü man \i}n [d;on lange oor ber tWabljeit

ju ben [ogenannten „Um[d)icfungcn" bereit l)aben mu§te. (5:inige

bie[er Um[d)icfungen beö 6ee[al;rt^'6totf[i[(^eß l;aben trol3 mebr*

maliger SSerbote big au[ bie neuere 3eit [ortgcbauert, namentlid)

bie [rü^er erh)ä^nte an bie Ferren 2lelterleutc ju i^rer <3d)mecfe*

ü)ia()ljeit. T>a bag Collegiura Seniorum [eit 1848 [clber ju

baö ri?t{)ü(^c S^remcr 33icr, 511 „bcffcn '}(nfertii]ini;-| baS SBeferivaffcr fcftr

bequem, >vtrb uarf; .'po((anb f)in übcrftüffii^ l^crfiU;vt, wcikn c8 fo trof)f?

gefc^mad unb ongeneljm tft, unb »oetl e« fein 9teißen in ben 2)ärmen

leic^tüc^ t>erurfad;t. ©ö ift nic^t nur bei ben (5iul;ciutifc^cn unb 6cnar(;16avten

^cüänbcrn in gutem 2iJert(}, fonberu nnrb aud; feine« lieblid^cn C-H-frinnarti*,

Xancraftigteit' unb Wcfunbf^eit ()a(6ci- nori; fonft in anbeven U'^eit abgelegenen

Orten ucrfenbet." — 2)ie gelobte „3)auerl)aftigteit unb i^erfenblnn-feit"

fet)It nad) bem oben Söemerften bem jetsigen @eefa()rt^bier atterbingö. 3nt

Uebrigeu aber ^^aßt auf baffelbc 9Keriauö 'öefrf)reibung nic^t übel.
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ejiftiren Quf()örte, fo I)at anä) biefe ©tücffifdjfenbung mit jener

//©^motfe=93fa^Ijcit" ceffirt.

T)o6) fommt nod) je^t jäf)vlict) ein Tlai oon «Seiten bev

Sccfol;rt bcr Ifjalcrmann ju bcn -/Sperren bcr Apanbelöfammev,"

\m\<i)( an bie etcüe bev ,,3te(tei1cute" getreten finb, unb empfäni^t

auf feinen @ru§ — aud) ol;ne ©tocEfifc^ — für bie ©eefa^rtö*

^rmen baffelbe 1)ouceur (oon jebem ein Oolbftücf), ba§ man

früher jenen f;übfd)en oben oon mir errt)äf)nten ©tocffifc^^^

mäbd)en q,ab.

9tud) einige ber onbern bei ber Seefabrt§maf)Ijeit erfd)ei=

nenbc ®erid)te fmb jmar eigentbümli^ Qfnug, j. S. ta^

fogenanntc »Srnunfob( unb *i5infel." 1)ocf) fann man fici)

biefe im iDionat '^-ebruar überall in ber 8tabt Bremen üer*

fci)affen. Sine 5lu0na^me baoon mai^t ein gemiffer ^ud^en,

ber ein«i ber t)erfömmlict)en (Seefa^rtggerid)te ifl, unb ber bei

einem befonbernSöcfcr erpre§ für bie ^•ebruar=?'yefte gebarfen mirb.

(ä§ \]t eine altfränfifc^e, jiemlid) unfd)macfbafte unb trocfene

©attung mit Äümmel beflreuten i^labenS, etmaö beffer alö ®(i)ip-

jtt)iebacf. 23ei ber gro§en ÜJtabljeit erfc^eint er jmar nic^t.

T)agegen ift er bei einem gemiffen am Jage ber ^anffagungä=

mal;(jeit ftattfinbenbcn iüJorgen=3mbi§ {;erfömmlicb.

Seit frübeften Seiten beftellt man ibn in einer fleinen

Särferei, bie in einer ber engjlen unb ältcften Strafen, ber

fogenannten ..Äaf)lenftra§e", liegt. T)a§ |)au§ biefer Säcferei

ift uralt unb ber jetzige 33e)lt;er bat nod) pergamentene unb

plattbeutfd) abgefaßte ^Pauspapiere auö bem 15. 3flf)v()unberte.

X)iefe alte öäcferei, bie id) ber Seefahrt megen befud)te, märe

felbft einer 33efc^reibung mertb. Xier *3äder badi feine „6ce-

fa^rt0fud)en" nur gegen bie B^it, mo bag Seefahrt? = ^ejl

eintritt. 1)o^ fängt er fc|)on früb bamit an, meil einige

*l^erfonen unb J-amilien in ber Stabt eine fo große ^-Borliebe

für biefe ®eefa(irt§fud)en gemonnen fiaben, ba§ fie bereite im

Januar nad)fragen laffcn, ob man nod) nid)t baoon befommcn

fi)nne. :)iacl) ^-öeenbigung ber 8eefal)rtöfeierlid)feiten ((Snbe
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i^ebruav) fjört bicfe 23äcferei toitttr auf. llnb \mx Dann no(^

«6eefa()rtgfuc^en" Ijaben will, muB fie befonberg bcfiellen. —
ßinige ed)ajfer ()abcn bie Sorgfalt 9cf)abt, fd)nftliii)e

5Iuffd^e über aüc if;re für bie iIRaf;l3eif getroffenen 2)iöpoiltionen

unb betüirften 5lnfdufe, nebft A^injufügung mand^er nü^lid)er

fritifd)er Sinfe ju machen, unb fie unter ben '^Japieren beg

^aufeg ju beponiren, um baburc^ i^ren i)i ad) folgern ta^ ©e*

fd)äft ju erleichtern, i'iicftt geringe^ Äopfbred)en, 23efprect)cn,

unb ^erat^en tierurfad)te i[;nen üon jeber inebefonbere bie

(Sntfi^eibung ber i^orfrage, wer ju ber EO^abljeit eingelaben

werben bürfe, raer nid)t, unb aucft mer burd)au? eingelaben

roerben muffe.

1)ic (SefeRgebung bee Apaufc^^ l;at barüber im öaufe ber

3eiten, raie id) fd)on anbeutete, au§erorbentlid) gemedjfelt.

Uranfänglid) luben bie (Sd)affer ein, men fie wollten, i()re ganje

53ermanbfd)aft , »vrembe, ben SRatb unb hk .^auftnannfc^aft^-

'-öorfteber. 5)ie§ brad)te bann eben ben öuru^ unb binterbrein

tk oon mir fd)on ermähnten i-<efd)rdnfungen (jeroor.

i)iad)bem man um bie iDfitte bc^ vorigen ji^brljunbertö

ben 9iatl) unb ba«^ (iollegium ber 9Ielterleute , aud) biejenigen

!ßerh)anbten ber Sd)affer, unb überljaupt alle biejenigen (iin*

beimifd^en, bie nic^t iDiitglicber beö .paufeö maren, auögefd^luffen

f)atte, fc^cint man beflo gaflfreunblic^er gegen J-rembc geworben

ju [ein unb ben an ber Jafel gewonnenen Dtaum für au^^

gejcid)ncte ©dfte au§ bem 91uölanbe beftimmt ju haben.

5tu^ ber 3fit »or 1756 finbe id} in ben 'llrotofoübüdjcrn

feine 3pur oon ber (Einlabung grember. dagegen ift balb

nac|)ber bei ber iDiafjl^eit oon 1770 alö etwaä 23efonbereg an-

gefül;rt, ba§ «brei fran^üfifcl)e Äaufleute" hahd jugegen gewefen

feien. Unb bann wieber bei 1782 bie *-bemert'ung: »ta^ in

biefem ^f*^^^^ bei ber grü§en 8ct)afferfc^aft 16 frembe ^aufleute

unb 'Sd^iffer eingelaben gewefen wdren," unb weiter: ,>ta^ fi^

bie§ bann in ben folgenben 3i<bren wieberbolt f)abe."

jd; glaube bal)er, ^^a^ biefe gute ®ewol;nl;eit nid)t aus



— 184 —

fcbr alten o^xkn ftomme, aU man noc^ t)iel [pie§bürgertid)er

unb ftp^.ifd)aftlid)er war. yiaä) 1782 foll eg Seiten gegeben baben,

voo bic (Schaffet i^rc 53otben üon 2öirtb§b^u^ ju SBirtb^böuS

in ber ©tabt beiumfcbicftcn, um aüe in ber 8tabt anmefenben

refpeftabicn Jremben einjulabcn. 5Iucb jeber frembe auf ber

Üßcfer angefcmmene 6d)ipfapitän befam eine fold)e rt)i(lfommenc

33ot[d)aft. 1)ie§ ifi je^t bei ber angemad)fenen 23eoö(ferung unb

bem Icbbafteren i^erfebre ber 6tabt jmar nid)t mebr möglic!).

Tiod) i[t e§ ben 6rf)affern ni4)t nur erlaubt, jeben 5tu§ldnber,

ben fie geeignet finben, einjulaben, [onbern fte füblen f\6) anä)

fa|l baju üerpflicbtet, unb auf ber onbern Seite \)ai jeber ju

5Infang ^yebruar? in 93remen anwefenbe »frembe, ber ]\6)

einigerma§en bebeutfam bält, b ein abeba§ 9ied)t, ficb ein wenig

pifirt ju füblen, wenn er feine föinlabung jur Seefa^rtömabt*

jeit empfing.

?(u§erbem pftegt man aud) nod) Sriefe unb (Sin(abung§»

farten an angefebene Beamte unb einflu§reid)e ^erfonen in

ben benad)barten Drten ber Staaten ^^annooer, DIbenburg unb

5^reu§en ju fenben, bie 2Befer binauf big nad) *ßreu§ifc^^2J?inben

unb ben i^lu§ ^nab bis ing ßanb 3Burften. — T)iefe

freunblid)e Sitte, bie man je^t, ba fie ftcb ein Wal 5Babn

gebrod)en bat, red)t forgfältig pflegt, bat nic^t menig baju

beigetragen, ta% ^remifd)e |)au§ Seefabrt im ?Iu§Ianbe be«

rübmt unb beliebt ,^u machen, unb bat i^m fcbon mancben

einflu§reid)en »yreunb in ber »^erne oerfd)afft.

2öäbrenb man auf biefe QBeife gegen bie auölänbif^en

5'remben febr liberal mürbe, bie einbeimifd)en 9'iid)tmitglieber beS

^*paufe8 oöüig au§fd)Io^, verfügte man aud) fogar no^ gegen

bie SD^itgtieber oerfd)iebene 9?efd)rcinfungen , um bie ^a\){

ber ®äfte möglid)^ flein ju mad)en.

l^on biefcn fmb nur biejenigen einlabunggfäbig unb

einlabung§bered)tigt, bie f^on felbft ein 2)kl »gef(^afft"

baben , fo mic aud) biejenigen , meld)e für ein§ ber

näd)ften brei ^a^xe ju Sd)affern ber 2)kbljeit beftgnirt fmb.
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2^on aüen übrigen jal)lreic^en O^iitgliebern beö |»aufe§ irer-

ben unter ben in S3remen ^Inivefenben nur bie 10 dtteften

ermitteU unb eingelaben. Sollte, nad)bem bie (Sinlabungen

fc^on ergangen ilnb, noi^ ein 9Jtitglieb auf ber iöefer angefegelt

fommeu, \o hat biefe§ alöbann fein SHec^t me^r au[ bie Ginlabung,

felbfl menn c§ üiel ölter roäxt, aU bie bereit? 6inge(abenen.

T)abet muffen oud) biefe »10 älteften iDfitglieber" ftd) bei einer

einmaligen Ginlabung genügen laffen; im folgenben ^a^re finb

fie auögcfcf)loffen , bi§ fie enblid) felbft ein TM aU ®d)affer

ba? i5^efi gegeben ()aben, tt^onad) jle bann, mie gefugt, baS

®lücf biefer Ginlabung 3fitlft)eng genießen.

3n allen biefen genauen ^eilimmungen über tu Gin*

labunggfäl)igfeit erfennt man fomol^l ben ®eift ber @efellfd)aft,

unb ben Gifer ber ©enoffen be§ i)aufe§, an bem G^renma^le

i^rer G5efeüfd)aft 3:f)eil ju nefjmen, als auc^ bie ©c^ttiierigfeiten,

mel^e bie Sctiaffer unter Umfiänben in fritifc^en Jällen ju

überrainben l)abcn, um eine Ueberfcbreitung beä ^erfommenS

unb eine 2)erle^ung ber 5lnfprüd)e ju üermeiben.

Gtttja« unfreunblid) unb l)art finbe id) bie 23e]limmung,

ber^ufolge bie alten 'IJraebenbarien ber 5lnjlalt üon ber «®ro§en

(Sd)afferfd)aft" au§gef^(offen fmb. Diefe alten Öeute n)aren

trü|)er oft tüchtige (Jeefapitäne unb fa§en njoljl auc^ alö Ober*

alte mit im 9^atl)e ber ®efcllfd)aft. Da§ fie je^t inoolibe

fmb unb 2öol)ltl)aten annel)men muffen, ift fd)on ^art genug

für fie- Gine 2ßol;ltl)citigfeitöanftalt fodte il)ren ^Pfleglingen,

benen fie Srob gicbt, nicf)t bie Gl;ve nel;men. dJlan foütc, fo

fc^eint e? mir , biefen alten ^n^aliben , ftatt fie oom G^rcn*

unb 93rubermal)l ju öerbannen, lieber einen befonberen Gl^renfi^

babei anttieifen, nac^ bem i^eifpiele ber ?Jtl)enienfer , bie eci

für jeben 33ürger fefjr el^renooll bielten, Vuenn er in ihrer i'er=

forgungeanftalt, „Prytaneum" genannt, alö ein mit l'orbceren

gefrönter unb im 3)ienfte beg iJaterlanbeö gealterter JD^ann auf

öffentlicl)e Soften gefpeift mürbe, jrf) \'^W- i^ fcl)eint eö mir;

aber freiließ) niag bie Sad)c aud) micber eine anberc Seite Ijaben.
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2Sic bic für ba§ Jcf} Beftimmte ^abreöseit (Einfang«

gebruar) unb ber 5ßod)entag (^yreitag), fo ifi aud) bie Zac^t^-^

ftunbe t>on früljeften Seiten ber beilimmt unb jiemlicf) altmobig.

^ag {^cfl becjinnt fd)on nid)t [ebr lanc^e na^ a)tittag, jt^t

g^gen 2 llbr. '5)a fie[;t man bie mit einer (sinlabungefartc

begleiteten (ääiit üon allen Seiten ju ber großen i^lagge mit

ben Sremi[d)en färben, bie jum ai>abrjeid)en neben ber Dieptung*

^igur über bem *|Jorta(e be§ ^au[e§ auögeilecft ift, berbeiflromen.

Sie Derfommeln ilc^ in ber alten fogenannten ,/(5)ro§en Aperren-

ftube", bie njie id) fagte, mit ben golbenen iJJamengjügen unb

ben farbenreidjen Sappen ber Sobltljäter unb früheren ^ßor»

fieser be§ ^aufe§ gcfd)mücft ift, unb bie — c^emalg Apaupt-

t5eftbane — je^t nur alö ßntree-3intmer bient.

Xiort ftnbet man nun in ber jabireidien 2Serfammlung

mancf)en alten ergrauten Seemann, ber nur auf plattbeutf^

antmorten fann, menn man ibn l)od)beutfct) anrebet, mand)en

reic^ien Kaufmann unb Sc^iff§rf)eber, bcnen ibre ®efd)äftefreunbe

bießour madien, unb bann unb mann einen intereffanten 'Jremben,

ber faum mei§, mie er ju biefer merfmürbigen (Sinlabung unb

in biefe bunt gemif^te ®efellfd)aft gefommen ifi, feine Seele

unter ben Stnmefenben fennt, nid)t§ oon 5(liem, maä fid) um
ibn ber bemegt unb begiebt, üerjlebt, unb namentlid) aud) nid)t

mei§, mae bie Söorte bebeuten, bie plo^lid) ein eintretenber

^err laut aufruft:

»Sd)affen unnen un boüen!

Unnen un booen fd)affcn!"

M ifi bie§ aber eine alte Seemann§=!t5bi'iife, nüt ber am

33orb ber Seefd)iffe bag S'ffen angefünbigt mirb, unb bie man

etma fo überfct^en fann: «Da§ (Sffen i]! fertig unten unb oben!

Unten unb oben ift's fertig!" 9luf ben Sd)iffen pflegt, trenn

ba§ *|]ödelflcifd) unb bie (Srbfcnfuppe aufgetragen ift, ber

»/Äod)gmat" (^üd^enjunge), nadjbem ber C^apitän ihm mit t)tn

2Borten: «®o un purre," (@eb! unb rubre!) ben 23cfebl baju

gegeben bot, biefen $Ruf in alle Oidume, in benen bie Ü)iatrofen
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fic^ auf()alten, ertönen jU la[fen, SDiit bem ,/Unten unb Dben"

jidt er bQbei oermutblicb [otüo^I auf bie, mel^e oben auf beui

2)e(J ftnb, aU auf biejenigen, »elct)e unter T)td in irgenb einer

Apängematte in it)rem fogenannten „liogiä" vuben. @en)ö{)nlid)

[e0i ber ilod)0mat jenem Otufe ganj mec^anifc^ nocb ein ober

jroei ü)ial bie iiJorte (jinju: r/^aiet of fjört!" (Apabt if)r'§

gebort!). —
JBei biefer gro§en Seefabrtömabljeit, bei ber man

bie Jiftion, baB man fiel) an 23orb eine§ Scbiffes befinbe,

möglic^ft feftgebalten unb barnacb ba§ ®anje angeorbnet

i)ot, bet)ielt man feit alten Seiten jenen 9tuf jur Jafel bei.

dlux fpielt \)m bie Oioüe be« ,/5\ocbgmat§" ber $orftcber be^

^aufeg felber, ber bie alten ßicbentbüren be§ epeifefaaleS

geöffnet l)at, unb jum Eintritte aufforbert. —
iöer Don biefer 9tufforberung ©ebraud) mad)t — unb

gemöbnlid) beeilen ild) 'ilüe unb 5n)ängen unb brängen fid)

burd) ben engen ßmgang — ber glaubt tüieberum am 53orb

eines Schiffe« ^u fein, ta^ feine fdmmtlicben Segel au^fpanntc

unb alle OBimpel flattern liei. -Denn oon bem ^lafonb unb

ben Dier föcinben mallen in baufcbigen '-Beböngen tit großen

,3-laggen aller :}fationen berab. ^sn ber iDiitte ber ^lauptmanb

im itelcbe einer gro§en {ylaggen-Ofofe ift ein coloffaler filberncr

©c^Iüffel unb baneben ein ^nfer, bie iöappcn unb iöal)r^eid)en

ber <5tabt ^Bremen unb beö ^aufeö Seefabrt. 9iebenbei bie

5lbler Don '^^reugen unb anberer ^cutfd)en Staaten. I)ie

großen Sternenbanner ber 5lmericünifct)cn Union, bie l'eoparben

unb ber » Union jacf" ö)ro§britannieng ncb|l ben ^'^arben unb

2ßappenbilbern aller anbern jablreicben feefabrenben Elutionen,

unb berer, bie es werben mollen, jmifd)cnburd) aud) unfer

I)eutfcbe0 Sd)n)ar^roibgolb, finb rmgciumber auf bae gcfd)macf*

üoUfte gruppirt, unb umgeben bie gebecfte 2afel unter ihnen

mit einem lucfern unb bemeglicben ®emölbe oon molligen

©emeben.

Sie eß nad) Dem, maä id) fagte, brei ipauptfcbaffcr auö
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bcn Äauffcuten gicbt, fo ifi bavnad) cind) biefc 3:afel brei»

get^cilt, irie eine ©abel mit brei ^aätn. 3eber ber brei

langen (^lügel rairb oon einem ber Schaffet fommnnbiri, ber

mit feinen beiben ,/lO?itfc^affcrn" (jiuei ©djipfnpitänen) , bie

ibm irie ©teuevleutc jur Seite fiel;en, am unteiften 6nbc [einen

Si| nimmt. 2)ie oberften Snben, bie fid) unter bem 33remer

®rf)lüffel unb bem (Seefaf)rt^--5tufer ju einem ^ufeifen jufam«

menbiegen, merben üon ben *Borf!ef)ern ber ®efenfcf)aft , nebfl

ben oornef;m|ten G^rengäiten eingenommen.

3m Uebrigen gilt in Sejug auf bie SRangorbnung bn

biefem ^^efte, mie burc^meg in allen Oiegulationen be§ ^aufeg

Seefahrt, in ber ^auptfacJ)e: bie Oiegel ber Qlnciennitdt. 5lüe

Äaufleute unb Schiffer, welche iDiitglieber be§ ^aufeä fmb, werben

o^ne iRücfricl)t auf ben 9tang, ben fte au^er^alb ber äJiauern

bc§ ^aufeg einnehmen mögen, na^ bem 2llter i^rer 2)?itglieb*

fd)aft ober refpectioe nad) ber Seit, ju melcf)er fie fetber früf)er

bie 2)?al)ljeit gegeben l^aben, placirt. T)ie§ fc^eint fcl)on eine

uralte bemofratifct)e Siegel beg |)aufe§ gen:)efen ju fein, bie

ganj bem ©eifte unb Swecfe ber 23erbinbung, alö einer 25er*

brüberung ber ®cf)iffcr unb Äaufleute, entfprid^t. 5lnfänglic^

fcbeinen \\d) biefer ®emolmf;eit aud) alle felbj! bie „öornel;men

2lelterleute" (bie i3oritel)cr ber Äaufmannfd)aft) unterroorfen

ju ^aben. 3" ^^^ ^rotofoUen be§ 16. unb 17. 3af)r()unbert§

finben fiä) unter ben ÜJ^itgliebern be§ ^aufe§ oiele „ülelterleutc

oufgefü^rt. 5lümäl)lid) aber, alg oicfe Slelterleute einen l;öl)ern

Oiang, — glei(^ nad) ben Senatoren, — beanfprud)ten unb

aud) mit ben »T)oftoren" um ben 23orrang jlritten, ta glaubten

fie fid) etmag ju «ergeben, menn fie fid) bem bamit in 2ßiberfpru(^

j^eljenben 5lnciennität^<*^rincipe beg A^aufe'^ Seefahrt untermürfen.

Unb feit bem Gnbe beö 17. 3öl)vl)unbcrtö, mo ganj (Suropa

mit Oiangftreitigfciten erfüllt mar, mürbe c§ baljer jur @e-

tt)ot)n^eit, ha^ ein faufmännifc^eö iOiitglieb be§ |)aufeg, menn

eSjum „Sleltermann" crmdl)lt mürbe, aut^ber 33erbinbung fd)ieb,
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unb auf [einen Soften unb feine SWitgliebfdiaft „beg iRangeS

megcn" rejlgnirte. —
T>ie fremben ®äf}e, bie üornebmoven 5^camten, bic Gonfuln

auSuiärtiijcr Staaten, uertfieiü man unter bie ^auSgenoffen,

ungefäf)r nad) bcmjenigen JHange, ber ifjuen im ^lUgemeinen

in ber ®efeüfd)aft ju J^eil wirb, '^(tix finbet feinen Spanien

auf einen 3ettel bei bem i^m angeh)iefenen $(a^e, unb bie

unernniblid)en ^^erren Scfcaffer bringen jebe§ ber noci) etma

irrenben Sd)aafe überall an bie red)te Grippe. —
Si^efl bu enblid) "ba, njo^in man bidE) |)aben vo\\l, fo

entbecfji bu al§balb, nod) e^e ba§ treffen beginnt, allerlei un=

gemül)nlid)e ©egenftänbe, bereu Unterfuc^ung birf) fo lange

unterl)ält, bi§ bie Suppe ju bir gelangt. Unter anberen T)ingen

ein ^aar jierlicf)e filberne unb golbpapierne Jütd)cn neben beinern

Jeller unb eine Partie üierecfig jugefi^nittener Sogen feinen

ßöfd)papier§ unter bemfelben. ßg finb bie§ mieber, mie fo

$ie(e§ in biefem Apaufe, iReminifcenjen au§ ber alten ^ät, in ber

man bie (Srftnbung üon (5al3fä§d)cn , $fefferbücl)fen unb 6er*

üietten nod) nicf)t gemad)t tjatte. Unfere alten i^orfaljren

pflegten fid), menn fie ju iDia^ljeiten gingen, ibr ®al§ unb

J^feffer, njie mir unfern Sd)nupftabacf, in ber ^seftentafd)e

mitjubringen, unb midelten babei ba§ eine in ®olb*, ta^

anbere in Silberpapier. T)a man in jefeigen Seiten bic ©öfle

fc^merlid) barauf eingerid)tet finben mürbe, unb bod) ber alte

©ebraud) möglid)[t gemabrt merben follte, fo baben bie »sperren

Sd)affer" fi^ bie Tliii)c gegeben, einige l)unbert oon biefen

3;ütd)en bereiten ju laffen. X)ie Cöfii)papierbogen bienten

ebemalö ben 5llten unb fo je^t aud) nod) ung Seefa{)rt§*®äilen

ftatt ber Seröietten. SO^an lernt e§ fd)nell Stücfe baoon abju*

reiben, um fid) mie ben ÜJhmb, fo aud) bie iDieffer unb ©abeln,

bie bei biefcr el)rmürbigen 2)iabl5fit föfl fo feiten mie Sippen

unb Sä{)m gemecbfelt merben, bamit jii pu^en.

ißag bie Jeder unb Sd)üffeln betrifft, fo batte man jic

in gauj alten Jeiten aud 3*""' ""^ f^ maren auf il)nen bic
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Söorte eingramrt: «be 6ecfa^rt'$eF)te" (ber (Seefol^rt »yäffcr

ober ®cfQ§e). i^or etiro aditjig 3i^t)ren (juerft im 3af)re 1788)

führte man naii) (Snglifc^em ^Borbilbe i5ai)ence ein unb lic§

n)ieber()olt (jule^t 1829) Cioerpooler ^^Jorjeüanmaare fommen,

bie jc^t freilid) jum %{)d{ aud) fd)on iricber altfidnfifd) genug

augfic^t. T)ie ßii^terfealter , mit benen man bie Jafel, menn

e§ bunfel tt)irb, illuminirt, fmb aud) nod) fe^r antif, re^t-

ininflid) unb plump gebaut, üon bicfem, fAmerem DJieffing, tt)ie

Äivd)enleud)ter anju[et)en. (T)anebcn giebt e§ je^t freilid) au^

neumobige £ronleud)ter unb ®a§).

X)o^ enblid) bampft unb flutf)et bie Suppe I)evan, bie —
aud) uad) alter iöeife — in boppelter öieftalt erfd)eint, al§

fogenannte .^braune" unb al§ ,/mei§e Suppe", biefe ein (Srtraft

au^ |)übnevbeinen, jene au8 Dc^fenlenben. Unb bcm Suppen*

^aax( folgt al^balb ouf bem §u§e bog ^ijlorif^e alte ^oupt=

gerid)t ber iDia^ljeit ,/ber Stodfifd)", ber ebenfalls in einem

boppelten (5^al)rmaffer fd)mimmt. 5)ie ©inen lieben i^n mit

flarer jerloffener 23utter ju taufen, bie 5tnbern mit einer ge*

miffen meinen, bicfen, fe^r mo^lfd)medenben Sauce, auf beren

ioorjüglid)e 23ereitung man fid) in 23remen oerfte^t.

ii>ie boppelte Saucen uno Suppen, mie ein boppelteS

©etrdnf (3:^ier unb Sein), mie ein boppelteö ßid)t (Äirc^en«

leucfeter unb @a§), bei biefer aug 5lltertbum unb ÜJeujeit

gemifd)ten O^^aljljeit, fo gab e§ fonjl aud) nocö boppelten

^-ifd) babei, neben bem Stodffif^ ndmlid) nod) Äarpfen. ^iefe

belitafcn unb foftfpieligcn jtlarpfen t)atten aber bei ben oer*

fd)iebenen 5?efd)rdnfung§-i)erfud)en me^rfacbe 9lnfeinbungen ju

erleiben. Sie mürben inbe§ felbjl bei ber a[){al)ljcitt^reform oon

1755 nocl) beibebalten. 5Iber 1796 mürbe fie oon einem be*

fonbcren Jnterbifte getroffen, über 33orb geworfen, unb —
leiber! — noä) nicbt mieber eingcfübrt. —

©leid) mit bem Stocffif^e beginnen bie üblid)en Joafle unb

JReben ber sperren Sct)affer oon ber ^aufmannfc^aft. 1)ie

^erfonen unb 5)inge, benen biefe loaj^e gelten, unb bie
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^Reihenfolge berfelbcn jlnb foirol)! burc^ alten Sraud) ol8 burd)

oerfc^iebene in ben ^rotofoUen be§ ^oufc§ üerjeic^nete 33e^

fd)Iüffe beflimmt, unb ^aben im Saufe ber ^dkn ein menig

öariirt. Tier erfle %oa\i f)ei§t: ,>3^m freunblid)en Jßiüfom-

men" unb gilt ber ganjen anwefenben 3;ifd)gcfeÜfd)aft. 5)er

jtueite Zoaii galt fonft bem r/beutfd)en Äaifer unb O^eic^e." 5)en

bot im '^a^xt 1803 9?apoleon abgefc^afft unb jeht ift bafür

«bie <Stabt 53remen" an bic ©teile getreten. 1)arnac^ famen

in entfpred)enber JRangorbnung «ber ©enat", /,bie ^^erren

9ldterleutc", ba§ »^au§ ©eefabrt", »bie l^orfteber," ,/Dbera(ten"

unb -/5leltejien" beSfelben, unb bic für ta^ nädjfte '^al)x ge=

mabtten ».Scfeaffer". 9turf) in biefer fHeibe bat bie Seit eine

^Bref^e gemacl)t. T)ie //5>erren ^ilelterleute" finb nänilid) ge*

faden unb ausgefallen. T)er neunte Joafl hie§ in ben frübern

^Iuf5eid)nungen: „®ott fegne ©c^ifffabvt unb ^anbel" unb fo

be^eid)net man i^n nod) jept. Unb ha^ le^te offijieüe S;>o<i}

gilt „ben anroefenben (^remben".*)

Dag ©etranf für bicfe 3:oa[te ifi t>a^ alte oben gefcbil»

berte (£eefaf)rtS^^Bier. iiiamentlid) aber ift e^ de rigueur, ba§

ber 2;oaji „^um freunblii^en ißiUfommen" unb i^) glaube auc^

ber „ba§ |)au§ "Seefabrl" n u r in 33ier auggebracl)t merbe. 23ci ben

anbern fann man auc^ mit Seingläfern anfto§en. '^^t)QX ber

.^erren Äauf(eute=S^ajfcr fe^t ba()er, e()e bie 3:oa|le beginnen,

*) ^lu(fi für bie „©aiifiai^uiu]«^^^^!)!',^!" unb bie anbete ©eefabrte*

9JJab(?eiten gab eö äf)nHc^e befonbere ^oaf^^ieglcmentö, bie id) aber bier

mit @tißfc{)tpei>.3en übergebe. — ^emertenöiuertb ift eö, ba^ aud; bie Joaft-

3ieg(ementö ßieler anberer olten iörüberiAaften benen unferer @eefal;rt febv

g(id;en. "Muc^ bie @Iü(ftDÜnfd;e , bie ein wanbernber ^anbioerföburfc^e,

wenn er in ber grembe auf einer iperberge eintrat, auefpred^en nutzte,

glcid;en fon)o^( in i^rer 3^*^'
i

^^^ '" ^^^^-''-''^ Üteil;enfolge mebrfac^

unferen ®eefal;rt8 = Üoaften. (Sin ©djuftergefeHe niufjte 3. 2Ö. )pred;en

:

1) ©Uten Xag! 2) @ott etjre taö dkid}\ 3j ©ott e[)re baö §anbaerl!

4) ©Ott e^re baS ^anbiüert unb bie sßrüberfc^aft. 5) @otte el^re ben §crrn

SSater unb bie ^van ÜJJutter ber .'perberge unb alle et;rbarcn, froninieu

©c^ufterfnec^te, bie ^ier üerfammcU finb :c. jc.
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on feinem 31if(^f(üöel jiDei ber großen ftibernen 33e(J)er mit

<5cefQf)rtö'33ier gefüllt, in Umlauf. (Sr fc^icft baju feine beiben

9Jhtfd)affer, bie Seecapitäne, bic il)m bei allen ^Serri^tungen

gcn)iffevma§en al§ ^Ibjutanten juv ©eite fmb, üb. Diefe tra^

gen bic 23e(|)er on bic obern Gnbcn ber 3^afel, mo fie ben

2Sorftcl;cvn unb fremben Gbrengäjlen juerjt überreicht »erben,

unb öon mo fie mäfirenb beö ©efunbljcit-Jrinfcnä oon OJiunb

ju 9}Junb an bie untern (Snben ber Jafel jurücfcourfircn. J)ie

©ittc erforbert eS, ba§ fi^ babei immer jmei einanber gegen*

überfi^enbe ©äjte erbeben, ii(i) gegeneinanber oerneigen, bie

großen pumpen ergreifen, fie ein ^aax Tlal treujtücife tt)ie

JRappiere an einanber fc^lagen unb bann au§ bem birfen

53ierfafte auf \)a^ Jßoljl beffen, bem ber 2oüft gilt, me^r ober

weniger ^erjbaft einen tüi^tigen 3^9 tf)un.

S)ie S^offer ^aben baju fel)r jierli^e unb meijt öujierft

paffenbe unb angemeffene Oicben aufgefegt, bie fie fte^enb unb

tpürbeooü vortragen. 2)ie beiben il;nen abjungirten iDiitf^) affer,

bie ©eecapitaine, erbeben fic^ babei aucl) üon ü)xm Si^en unb

j^e^en il)nen mie ein *Paar G^renfäulen ftumm jur 6eite.

'iDiefe lange JReibe offizieller unb t)erfömmli(^er Joafte unb

bie babei oorfommenbcn (Zeremonien unb (Reben, fo mie ta^

tt)ieberl)olte (äefe4)t mit ben filbernen |)umpcn, merben jmifd)enbur4)

tüieber pour varier les plaisirs oon allerlei mef)r ober n^eniger

lotfenben ©ericf)ten begleitet, meli^e unterbe§ bie Wiener feroiren.

Unter i|)nen barf üor allen 3)ingen jene fd)on ermäl;nte Sremifc^e

ührtionalfpeife „33raunfobl unb *Pinfel" nic|)t fel)len. 3)iefe fo*

genannte »^infel" ift eine5lrt2öur)X beren5llter oI)ne 3tt)eifel mä)

über tta^ 2)atum ber Seefahrt l)inau§ge^t. 6ie l)at i^ren

iJiamcn oon bem 9fJieberfäd)fifd)en 2ßorte //^infel", tt)omit ber

fette SRaftbarm ber Dd)fen bejeid)net wirb. 3" ^i^f^" Tlap

borm jtopft man nod) ettüog me^r g^ett hinein, al8 fc^on oon

DJotur barin fi^t, nebfi oieler ^aoergrü^e, Bß'iebeln unb rei^*

li(i)em (Semürj, mag bann mieber »^^infel" ^ei§t, unb ma§ ganj

t)ci§ unb nie ol;ne „SraunfoI)l" mit Äaftanien gegeffen merben
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miif?. Seit feiner in? ©raii ber 5^^orjeit f)innuf|lei(^enben C^v^

finbung hat ficf) bicfe? ®eri(^t — fonberdar genug — nur

innert)a(b ber 9[)?auern unb in ben 3^ürgerf)äufern ber alten

.^»nnfeftabt gel)a(ten. ß§ ift nid)t einmal bei ben Stauern

ber Umgegenb einl)eimi[d), unb man lernte e§ anber§nio lieber

bereiten noc^ gontiren. 5)ie »fremben, benen man e§ iun-=

fet(t, behaupten, »ba§ eine alte unb ftarfe ©etvobnbeit baju

gebore, eg genießbar ju finben" unb pe üerberben fid) feiten ben

91ppetit bamit. 5)ie eingeborenen 53remcr aber baben eine

gen)iffe 3rt^'t(i^)f'^i^ bafür, unb ^öinter§ giebt e§ mand)erlei

2Ra()Ijeitcn in ber «Stabt, bei benen »Q^raunfobl unb iMnfel"

nicf)t fel;len bürfen.

(5,ben fo ftanbbaft hat ficb r,(Sauerfraut unb ®d)infen", —
Dermutl)li(^ fcfion, tt)ie überbauet ein alte? bcutfd)e?, auc^ na^

mentlid) ein alte§ ©d)iffergeric^t, — bei ber ©eefabrt§*5!JJablseit

feinen ^Iot( beftau^itet. Unb geräud)erte§ »^-leifd), mie fie e?

auf ben Schiffen haben, ift bei biefen 6d)iffer=9J?abl5elten na^

türlid) au^ in j^ülle uorbanben. Dod) baben fid) jur %[u

n)ed)§lung für bie, tüelc^e ben rechten ^infel-, 6auerfraut^

^^öfel= unb fRaud)f(eifd)=©aumen nidit befitum, aud) }^rican==

beau?, (£otetletten unb anbere ^^raten nebenher eingefd)lic^en.

3nbef5 treten felbft biefc ^^robufte einer mel^r raffinirten

Md)e in bem (^emanbe einfad^er .i^iuSmannötojl auf. <^ran=^

jö[ifd)e i^arcen, I^rüffelfaucen unb bergleii^en ftnb, al§ aüju ncu^

mobiger unb nid)t feefal)rt§mäf?iger j^litter, gänjlid) unterfagt.

^uc^ fpürt man nid^tt^ non feinem (^^eflügel ober iisilbprett,

au§ bem ft^ bie 9}iatrofen unb 3d)iffer oermutljlid) nad)

bem ©runbfal^e ignoti nulla cuiddo üon jel;cr menig ge^

mad)t ^aben.

(^benfo fel;len bei biefer »altbeutfd)cn" 99?af;Ijeit alle fü§en

ßed'ereien unb Konfitüren. iU finb mel;r foId)e IMnge ta,

bei benen man bie golbpapierenen Salj- unb !]3fefferbüten gc-

braud)cn fann. 5Il§ Deffert erfd;cint nid)t§ alct 23utter, 93rob

13
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unb Ääfc unb juv ßrinnevung an bie a(te 53remif(i)e Kolonie

in Cicflanb »JHigaifcfie Sutten« (eine 5trt geräucherter '^\\ä}^).

3fi man enblicj) bei biefen 9?icjaifrf)en Stuften angelanc^t,

fo baben [ic^ unterbeffen bie jebn offtjiellen Joafte abgefponnen

unb bieireil nun ta^ i^etb für jebe anbere berebte Bunge frei

geworben ifi, fo treten balb anbere Oiebner auf unb e§ fpielen

fortan 3:oa|le unb 9tnfpra(f)en aller 5trt burd)einanber.

t)a nimmt benn einer ber ^remben "ba^ Sßort unb bc*

banft f\<i) im Otamen ber ©alle. 6in anmefenber 9lmerifaner

beginnt einen (£nglifd)en Speech unb bringt ein ^oä) am auf

bie beiben ,,oerbrüberten (Republifen", bie eine fleine uralte an

ber 2Befer, unb bie junge gro§e jenfeitg be§ Dcean§. 2lnberc

faffen bie mannigfadien Scjirebungen, 3"f^i*ute unb (Befell*

fdiaftcn, bie mebr ober meniger mit ^anbel unb Seefahrt ju*

fammenf)angen, in§ 3luge unb tt)ünfd)cn ibnen in f(|önen O^eöe-

blumen ©ebeiben unb ^lütbe. 2öenn biefe ernilf-aften Sachen

er|l befeitigt fmb, fo neigt man fid) alimöblig mebr ben l)tU

tern T)ingen ju.

yta6) 3;ofeImu)lf baben jmar bie alten für ^eet^oöenf(J)e

Sonaten menig empfänglicben (S(J)iffer bei ibren Sruberfeften ni^t

»erlangt unb ein Dr(^efter i|^ baber aud) je^t nocb felbjl in biefen

mufifalifd)cn ^tiim nidjt gefiattet. T)agegen bat man bem

©cfange um fo »eiter tu Z^oxt gcopct. Unb wenn bie

Oiebner ji^ Reifer gefprodE)en boben, beginnen nun bie Sänger

bie Stimmung üon ber $rofa jur *tJoe[ie überjufübren. ^n

ber 9'ieujeit h)ar man fajl 30 J^bre lang geftiobnt, einen alten

mürbigen 'i)orfte^er, einen großen ^^^rcunb unb ©önner ber

Seefabrt unb regelmäßigen Sefu(f)er ber 2)ia^ljeit, ba§ 3ßi<^fn

5U biefem Uebergange baburcb geben ju feben, ba§ er fi6) cr^ob

unb ein langeö, rül;rcnbe§ unb |)er5;licf)e§ 2kii oortrug.

3e^t i]! biefer trefflid)e DJJann, ein befannter 5taufmann

ber Stabt, melcber ber ßiebling ber ®efellfcf)aft unb lange bie

Seele be§ ^efte? irar, ba^in gefd)ieben. 5lebnlicbe aufopfernbe

©önner unb t^ätige, belebenbe alte j^rcunbc mag bie Scbiffer*
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^rübcrf(i)aft f(f)on in dltoficn Seiten c[,(h(ihi haben. 53ieüeid)t

war aurf) jener mtifteviöfe fot3enannte „Fondator B. R.", üon

bem icf) oben fprncb, ein folc^cr.

Vu SAaffer [eben befonber§ baranf, baf; aud) immer

einige gute Äünftler ^n tfer ^afel eingelaben werben, momögli^

ein unter ben <Sd)aufpieIern be? ©tabttfieaterg gemnljlteS

Duartetto, "ba^ bann im Söetteifer mit bem 23o^u8 bie ^erjen

burd) 'J)eutfc^e (S5efänge labt, ©ann treten aucf) mofil mi^ige Äöpfe

auf, njetcfte launige ®ebid)te für bie ©elegenbeit componirt

boben unb biefe unter bem beifälligen ®eläcbter ber umftebenben

©ruppen tjortragen. 5Im (Snbe merben bie ©efönge, bie Dieben,

bie 5lnfpielungen immer munterer unb lebbafter unb jule^t

hüpft ber ouSgelaffene ®ott <Sd)er5 üon Ziii) ju Jifd).

2Benn man fo meit gelangt \]t, bann t^un fic^ alimäblic^

bie 9'icbengemäcf)er be8 Speifefaol§ auf, unb n)em ber ßdrm

in biefem ju gro§ würbe, ber finbet bann bort üon ben (ie=

bengmürbigen 055attinnen unb 'Iöd)tern ber Ferren €d)affer ben

Äaffee unb bie berubigenbe lyriebenS^^feife bereitet.

^iefe trefflidjen T)eutfd)en ^auöfrauen, bie altem ^rau(i)e

gemdi erft nad) ber 9??al)ljeit beim Kaffee*) erfc^einen bürfen,

finb unterbeffen unter ben ^ü^(\\ ber tafelnben Ferren in ben

weitläuftigen Souterrain? beS .f>au[ec; in ber aufopfernbften

2öeife tbdtig gcmefen. 'Dort baben ile felber mit ,.^lönfen"

(^oljpantoffeln) unb mit meinen Scbürjen angetban, alle

Operationen , burd) bie ben ®äften alle erfreulid)e Tiinge

()erbeigejaubert mürben , übermad)t unb geleitet unb beim

5tbjapfen be? i-^ier§, beim 3:rand)iren unb ^uftifd)en ber

®erid)te, beim 5?ertbeilen beg ^orjelion« unb (2ilberjeuge§,

felber, juweilen mie Äöd)innen mit zugegriffen, ©ie baben fi^

trefflid) bobei amüfirt unb ju Seiten felbft mi§begierig einen mit

*) «Sc'^r alt \wax tann biefer ©efcraud) md>t fein, ba ber Äaffee fefBfl

termiitbüd; erft im *}lnfange beö bDrii]en 3af>r^unbertö bei ber SRaM^eit

eingeführt rcurbe.

13*
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i^artcn Vippcn ßcnafd)tcn Sd)liicf be^ alten Sccfaf)rt?bici\^ c\f=

füllet.

2e^t^nben fie, tt)ie gefagt, Die Rlönfen unb S^ürjen*) bei

Seite gelegt, unb f^eben nun binter ber Äaffeefanne, um ben

.^evren, bie bc«» -Ireibenö im Saale mübt fmb, eine Jaffe ü)iocca

nebil ber gemütblicben pfeife 5U feroiren, unb ile mit ibrer an--

mutbigeren Unterljattung ju erfreuen.

Sauge n)ei§e 3;bonpfeifen nad) $»oüänbifd)er ?lrt, marcn

fünft beim Kaffee berförnmlid). Sie erf^einen uüd) je^t bafelbft

r,na(i altem 23raucb" unb 9}?and)er ber ganj ftreng auf ber

25ätcr Sitte bält, greift nur nad) ibnen, unb bemegt fiä) t)or*

fic^tig mit biefem jerbred)Iid)en unb unbequemen JRau(i=5lpparatc

unter ben l^amcn berum. 1)od) hat man feit einigen ^sabren

and) bie neumobigeren ^arninna^Gigarren julaffen muffen, meit

]k bie je^igc ^cii, bie aud) bie 3[)Hnuettcinje abgefc^afft ^at,

oiel cüulanter unb I)onbtbierlid)er finbet.

Söäbrenb Ginige fü unter ben 2lufpicien be? fd)ünen ®e-

fc^Ied)t§ ben Jefttag befc^lie^en, mirb e§ aud) unter ben DlZännern

im ^auptfaale aligemacb ftiüer. 3" oöKiger ^cfriebigung

gefättigt mit 3:oajlen, (gefangen unb 2Bi^en, ^iebt fid) föiner

nad) bem 5Inbern jurücf. 1)ie JRäume Iid)ten ild) mebr unb

mebr unb juleM mu§ au§ 93^angel an ß^'^örern au^ ber

unermüblic^fte Cuftigma^er üüu feinem .^at[;eber, einem Stubte

ober 3;ifd)e, ^erabfteigen unb, »bi§ auf 2Bieberfc^en" im näd)flen

^abre, nac^ ^aufe f^lei^en.

3)ie beaux restes biefer 2)?abtjeit gingen fünft üerf^ie-

bene ffiege. Gin 2:beil Oüu ibnen flü^ in bie ^rönen^OBüb*

nungen ber 5Irmen be§ ^aufe§. T)ie§ bat man in neuerer

3eit abgefteüt unb erfreut bie armen ^röwener ftatt beffen mit

einem 5'i'fi=@ef^enfe düu einer balben ßouiöb'ür.

!Damit aber aud) nüd) fünft etma§ Sülibere§jum?lnbenfen an

H^ ]xb\)\\6) begangene unb fAneü üerraufc^te %tii übrig bleibe,

*) ®ani fürgtid^ ^ak xä} frcitid; inc^)t nad^ijeforfc^t, cb btefe« 33ilb

in aüen ^ü^en auä) noc^ für 1862 gitt.
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tf} eS öon 5((ter0 tjcr jui @eirio(;n()eit geiDorbeti, bQ§ bie €c^affer,

lüclc^c bie ÜJJafjljeit gaben, in bem |)aufe [elbft ein ©efc^enf

jum ®cbac^tni§ hinterließen. T)od) oereinigten fid) ju ber

Stufileüung einc^ foUten l'^mumentcs bie <2cl)ajfcr ber brei

legten lüiabljeiten unb eö fani bal)cr nic^t gerabe jebc^ '^a\)x

boju. 3n ber guten alten 3fit beflanb biefce berfönim-

licbc ,/Sd)affcr=®efcf)enl" regelmäßig auö jmei anbertl)alb

€(^ul) langen filbernen 23icrbect)ern. Da man enblid) filberne

2^ed)er m Ijinreic^enber ?(njabl befaß, [o ift man fpäter and)

auf anbere nü^lic^e C^^fcfeenfe oerfalien, unb bat baju bi8=

roeilen ein ^^beeferoice ober ein ©ilberbeftccf, ein neue^ 5tmeu*

blement ober bergleid)en gemäblt- Secbö ber legten 8d)affer

vereinigten fid) burc^ bie Einrichtung einer @aöbeleud)tung in

beut alten ^^aufe.



XYI.

(Ein ßUdi auf Me (Sefd)id)te kB ^mft$ See-

fttl)rt tu in neuern 3ctt uon 1756 bi$ 1855.

@iebeuj|ä^vti]er Ärici.]. — ^ebränjjntffe beö §aiifeS tu ber grau^öfifd;en

3ett. — ^Regeneration nacf) ber gran,5Öftfc^en 3ett unb neuefte Umgeftaltung

ber ©efe^e beg §aufe8.

2lucf) bic »/©eefaf)it", obnjol;! nur ein gemauerte^ @c»

bäube, eine fromme 5lnflalt unb ein fliller 6icberi)eit§l)afen für

Üieruußlüdte, i)l bod) gumeilen, mie anbere menf(^lid)e 8ci;öp^

fungen, cjleid) einem uon Stürmen mi§l)anbelten <Scl)iffc auf

ben äßogen ber politif4)en (Sreigntffe umbcrgetrieben, unb mi^

unter fogar njo()I feinem DoÜigen Untergänge uabe gebrad;t.

^aum bütte man im yü)xt 1756 bie üon jenem geftren=

gen 23ürgermeifter Qjfinbemann brobenbe «efabr abgemenbet,

fü famen fdjon balb mieber anbere iBebränguiffe unb »betrübte

unb meitauöfel;enbe ofiteu", nämlid) bie traurige ij^eriobe be§

fiebenjäbrigen Äriegeg, unb bie 9tngelegcn()eiten bc^ ^aufeg

gerietljen me(;re iPiale »in iJiotb unb Unbeftanb".

Dbmobl bie ^emobner ber ©tabt 'Bremen fid) mit ber

Hoffnung gefcbmeid)elt (;atten, t)a^ fie »in iljrem üom Äriegg»

fcbauplatu^ ganj abgefonberten ffiinfel !Deutfd)Ianb« uon ben

2^efd)merben biefe^? leibigen ilricge^ mobl mürben befreiet blei=

ben, fo mürbe bod) biefe .popung ganjlid) oereitelt, bie ©tabt
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t)ielmcf)r im 'Verlaufe beSfelben ju n)ieberf)olten TlaUn oon ben

Derf(l)iebcnarti9fteu iBölfern, iDiäc^tcn unb bcren 9lrmeen bebräut,

erobert unb befe^t gef)a(ten."

Bunäc^ft frtmen tk i5ranjofen, ta^ crfte Tlai (1757) unter

bem ^erjog Don iRid)clieu unb ein §n?eite§ dJlai (1758) unter

lern ^^erjog Don Sroglio, unb quartirten bei biefen (Selegen=^

b-itcn ibre Gruppen in ben bjfentlid)en ©ebäuben unb frommen

5li[talten ber Stabt ein. Ueberall Derf(J)arrten t)\t 53ürger Dor

bei gierigen i^einben if)re ©c^ci^e unb aud) bie 2>orfteI;er ber

6e^fa^rt fanben e8 für gerat^en, alle if)re gro§en unb fleinen

filbtrnen 33ed)er unter bem (Sanbc if)re§ ^aufe§ einzugraben.

(3aiuar 1758.)

(Sin )^(iibt^ '^al}x m6^\)ix (^uni 1758), a(§ bie ^^ranjofcn

abmarfc^irt unb eg in ber 'Btatt ein menig rul)iger gemorben

mar, gruben fie biefelben jmar mieber ^eroor, hielten e§ aber bo(i)

für ongemeffener, megen ber in T)eutfd)lanb anboltenben Äriegg-

Jroubeln ben ganjen ©ilberft^atj ju oerfaufen, meil fid) bae

®elb bO(^ etmaö fixerer anlegen ließe, al^ bog baare ÜD^etaÜ,

unb bieg traten fie im ^aljre 1759. ^^iur einige ber alten

23ed)et behielten fie ju notI;menbigcm ®ebraud)e bei il^rer

großen a^Jabljeit, an ber felbft mäf)renb ber Ärieg^ftürme immer

feftgebalten mürbe, bie aber bod) auc^ infomeit in Unorbnung

geriet^, al^ man in mand)em '^a^xz erft gegen (änbe OJiür^ mit

ifjrer Jtier ju Staube fommen fonnte, ha to6) baö alte (liefet

fie in ben Einfang j^ebruar oerfel^te.

:}iact)bem ber -^perjog 5*-'i'^iiiiint) Don 23raunfd)meig bie

^yranjofen in ber glorreidjen @cl)lacl)t bei iRinben gefc^lagen

Ijatte, famen barauf in ben folgenben 3ö()i^fn anbere 23ölfer in

bie Stabi, 5yraunfd)meiger, .'peffen unb bie mit ifjnen oerbün^

beten (ingUinber, unb biefe 5llliirtcn batten bie 5lbrict)t, bie Stabt

23remen, bie gleicbfam im Otürfen ber großen <Sct)lad)tfelber lag,

in ein gro§eö Oteferoe-ßajaretb gU öermanbeln. 'l^orftellungen

üon Seiten be^ Senate, »um biefe beoorftel)enben Unfälle ab--

jumenbcu", maren oergcbenö. X^ie (Engldnbcr oertriebcn bie



— 200 —

armen, alten l'eute auö t)em 5tiinenl)au[e 53iemenci unb befet^ten auct)

mit ©eiualt unb ül;ne auf bie ^iJioteftationen ber 33üiger ju achten,

„A'romeramtljauö" unb nod) anbeve offentlii^e C^3ebäubc ber Stabt

unb iiuarlirten il;re 'i>env)unbeten unb ilranfen ein. 2)ie i^effen

brad)en bie 2 bore beg ®i)mnafiumö, beci 33eguinent)aufc8, beg

rotl;en 2Öai[en(;au[e§ ein unb bcfeijten [ie mit ibren Xruppe.i

unb 5lranfcn. ((Snbe 1761.)

jm [olt^enben '^a\)xt fam bie Oteil^e aucb an baes ^aa^

©eefabrt. ^er (Sni^lifc^e (iommiffariuS (£ran)forb beficbtigte

ba^felbe, fanb feine geräumigen 23öben für föinricbtung eine§

Sajaretb^ unb Jouragierbaufeö fef)r paffenb, unb tierlnngte oon

ben i>orftebern ber Seefabrt, ba§ fie bie nötl^igcn 5lnftilten

träfen, um i[)n unb feine Gruppen aufjunel^men. Diefe ftiäub--

ten fid) aber mit eifrigen Oiemonfirationen gegen biefe§ 5ln==

finnen, erflärten ben ©nglänbern, ha^ H)x Spaw^ eine ganj

anbere 23ebeutung [)(ibQ, alg bie gett)öl;nli(^en offentlid)Cu ®e=

bäube. (iö fei im ©runb'e genommen gemifferma^en ein gnüeifj^

U^ ©ebäube, //benn e§ mürben barin bie Sacra abminiftiit unb

©otteöbienft ge(;alteu". <Sie, bie iJorftei^er, I;ätten ba(;er gar

feine Tlad)t über M^ ^fjauö, roürben eö nicbt gutmiüig übergeben,

fonbern ®emalt abmarten. ^^benfaü^, menn bie (^nglänber e^ ju

einem militärifd)en ^ranfeti^ßajoretl) machen moüten. ^tto6)

ju einer „8d)reiberei" mollten fie e§ njo^l bergeben unb bann

ai\6) ben uermbljuten .^crrn (Englänbern, menn ibnen bie nacftcn

Steine ber (Bemädjer unangenefjm fein foUten, l;ärenc 3)ecten

legen laffen.

33ei ben (Snglänbern, bie fid) bei biefen Unterbanblungen

eine§ beutfd)en, bcm ^^^aii\t günftigen llnterl)änblcr§ bebienten,

\)atk biefer ^l^rote)! einen günftigen (Srfolg. oic erflärten, ha^ fte

geglaubt Ijätten, iia^ ^auä Scefabrt biene lebiglid) ^\xx 5lbl)al*

tung g*ro§er 3?iat;ljeiten unb ba§ fie feine 'öeilimmung gum

©otteöbienfte unb jur 5lbmini|lrirung ber Sacra nid)t gefannt

l;ätten
;
\k ftänben bal;er öon il;rem iHnl)aben ab unb für il;re

//Schreiberei" l;ättcn fie auc^ f(^on anberireitig gcforgt. Um
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inbe§ für bic golgcjcit alicn dt)nlid)cn ^Infinncn uub iiüct) ärge^

vcn ^ilacfcrcicn su cnttjcbcn, fanben bie Ferren ber 8ccfat;rt

eö bod) für gut, einige oeriüunbet' befilfcbe Offiziere bei fid)

Qur>inebmen unb gaben aud) einigen .v>elTifd)en (Jolbaten, ge--

ttifferma^en alö >3auuegarbe in if^vem ^paufe Duavtier. Tht ben

ßnglänbern aber fd)Ioffen fic einen iDiietbcontract in 33ejng auf

if)rc !öobenräuine ab, bie |le benfclben gegen einen febr guten *Prei«

für längere 3eit ^u l'agemnunen tterpacbtetcn. Vo. bie öng=

lonber biefen *^veiv^ aui^^ablten, \o jog fic^ benn bie ^eefabrt,

qB cnblic^ im "^ahxi 1763 triebe im Oteic^c ivurbe, nod) mit

einem ganj banbUdien ^i^ortbeile ouo biefer Slffaire.

Tioä^ fcblimmer, alö in jener vC^nglifd)en 3nt" mäbrenb

beg fiebenjdbrigen 5?riege^, mürbe bai^ alte |>au§ Seefabrt im

51nfange biefeö 'jabrbunbcrtö bebrobt, alö bie A^anfejtabt ^öremen

für einige '^ci\:)Xi ber „cheflieue" be§ ^^Departement des

Bouches du Weser'' unb ein 2bei[ be§ Jvranjönfcbcn Äaifer-

reid)ö mürbe. 'IWi im Z^aljxt 1810, ber fiegreidje :)tapoleon

biefe ^snforporirung befretirte, unb al^ es fcfeien, ba§ bie $er*

faffung be§ taufenbjäbtigen j^reiftaatcS, «gleicb bem gefd)eiter=

ten 6ct)iffe, beffcn 33obIen unb *}?(anfen au§ einnnber treiben",

gönjlid) jcrtrümmert merben foUte, ha glaubte iD?andier aud),

ta^ le^te ^tünblein beö alten ^paufe« 8eefa()rt fei gefommen. T^ie

J^ronjofen moüten e? al§ eine öffentli(^e letaatöanftalt beban»

beln unb ju oerfd)icbenen ibnen bienlid) er[d)einenben S^iecfen

barüber bi^poniren.

ßuerft foüte ein ilCmifcnbauö barau^? gemad)t merben, ba

bic anbcrn ©aifenbäufcr ber «Stabt ^u militairifdien ott'ecfen

ocrmanbt marcn. 1)ic '-Borjieber unb Dberalten protejtirten

bagegen bei bem bamaligen iyran3Örifd)en il^aire, meldier Älugfift

bie§, io mie aud) bei bem „Comte d'Arberg, Prcaefect du

Departement des Bouches du Weser". T^iefein le^tern feftten

fte in einem Dom 1. Juni 1811 batirten unb iyransöftfd) ge»

fd)tiebenen Senbfd)reiben auöeinanber: „que l'etablissement,

nomme la „Seefahrt" qu'on va envahir, a cte fonde par
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nos ancctres, qiii furent tous Capitaines de Navire et qui

l'ont toujours soustenu ä leurs depens". //T)ag alte ©Oll-

ücrnemcnt bcr ©tabt," fügten fte, //l)ätte fi6) nie in bie 5lnge»

legcnl)eiten il;rc§ .f)aufe§ gemifcf)t unb i)äik eö immer al§ ein

''4^rioQtin|l:itut unb inbioibuedeg öigcntljum betradjtet unb re=

fpectirt, baf)cr aud) ber Spixx @raf e§ nie in einem 33remif^en

6taQt§'(£Qlenber aufgefüf;« finben würbe, worauf er befonberg

erfennen fönne, baj^ e^ mit bem ©tnnte nid)tg ju t^un babe."

T>a bie i^ranjofen inbe§ bod) bie Seefahrt ju ijaben n)ün[d)ten

unb jte ber Commission des Hospices unterfteüen löollten, fo

glaubten bie ißorile^cr, e§ fei au§ mit i^rem ^aufe. «Sie beriefen

baber bie jn3eiunbjn)anjig 3lelte|^en unb traten mit bem iBor-

fcblage berüor, „ta^ e§ ben böfen llmftönben nac^ tt)ol;t ha^

23efte fei, H^ ^nfiitut unter ben be^mögli^jlen Scbingungen

abzutreten unb cö für 13,000 J^aler ju oerfaufen." ®egen

biefcn i^orfc^lag remonfirirten aber mieber bie übrigen ®c^iffer:=

mitglieber beS ^aufeö, inbem fic bcl)au)3teten, ta^ einen fold)en

23efd)iu§ bie 33infteber mit ben jmeiunbjmanjig Stelteflen gar

ni(^t faffen fönnten, ha^ ba^u oielmet)r tk 3uftimmung ber

gefammten 2)?itglieber bcö ^aufe§ get)öre. 1)a in golge beffen

bcr !l3crfauf ni^t fogleiit gelingen fonnte, fingen bie -ßorfte^er

miebcr an, ju laoiren unb gegen bie granjöfifclKn ^efiörben

wie oor^in §u proteftiren.

511^ biefe na^ einer «einen !Paufe ben 27. 5luguft 1812

bie (£eefal)rt mieberum befallen, unb barnacb erfldrten, txi^ biefelbe

als eine auf <Scbifffal)rt bejüglid)e 5lnfialt einen Jl;eil ber

faiferlii^ gri^nsöfifd^en iD^arinc bilbe, unb bo§ man fie ju einem

Tribunal de Commerce gebraud)en molle, ba fd;rieben bie

i5or|leber abermaUS einen ©rief an bie *|Jräfeftur mit ber mieber*

bolten 33itte, »bie alte ®eefal)rt obnc 'Jlenberung bej^eben ju

laffcn." Unb auf ein neue« "Verlangen be§ Tlam wm
18. 3uni 1813, bie 6eefabrt jur 5lufnabmc eineS ^,Bureau

des Inscriptions et Archives de la Marine Imperiale*^' ber*

jugeben, gaben fie eine ablel)ncnbe 5lnttt)ort. 2)ie 6d)lad)t bei
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ßcipaig unb bie Äofacfcn mac^iten enblic^ fernereg Saoiren unb

«ßroteflircn überflüffig, unb tai ^aug 6ee[a^rt mit leinen

alten (Sinrid)tun9cn rettete fid) auf biefe Seife eben fo tt)ie bic

tt)iebererftebcnbe «ßerfaffung ber iHepublif 33remen felbft, in bie

JKeujeit (;inüber.

hierauf f^ien e§ anfänglicb, alö tt)oIite ftd), wie in ganj

T)eutfct)lanb fo au^ in 23remen unb eben fo innerhalb ber

maimn ber «Seefahrt, bie t^orfransöftfcbc ßeit gan^ mit i^rer

alten >X^l;pfiognomie raieber auö bem @rabe ergeben, ^ie 3Sor=

flel)er unb Cberalten ber 6eefal)rt, bie im ^aufe be§ 18. 3abr»

^unbertö bog SHegiment beg l^aufeg oöUig an i\6) geriffen l;atten,

VDiefen im 3a^re 1815, alg einige 2Ritglieber nad) ben Statuten

unb ©efeßen beg ^aufeg fragten, auf bie alte „®cfel3=3:afel"

aug bem 16. ^abr^unberte bin, in melrf)er bie 23erfaffung ber

©efellfcbaft entbolten fei, unb fträubten ft(ft mit Iafonifd)en 9lb:=

lebnungen gegen alle D^^eformen unb Umänberungen biefer «ebr*

mürbigen" iBerfaffung.

Unter ben Oefammtmitgliebern beg ^aufeg bilbete ftd) ta^

gegen eine 25erbinbung jur 5lbftellung alter 2Ri^bräu(!)e. Sie

bielten me^re 5Serfammlungen im ^aufe Seefabrt , ernannten fiinf

T>e)3utirte „im 2ßabrnebmung ibrer ^ntercffen bei ben T>or=

fiebern unb Dberalten beg .f^aufeg Seefabrt", unb biefe ibre

^eputirte n)ed)felten mit ber 33orfteberfd)aft üerfc^iebene 6d)rift=

ftürfe unb tljaten eine Dtei^e oon 33orfcblägen jur (Reformirung

ber alten (Befelje beg ^aufeg, »bie 9liemanb rerf)t fenne, unb

bie in einer ben 9JJitglicbern je<3t unoerfiänblid)en 8prad)c (ber

5tlt--*^3lattbeutfcben) gefd)rieben feien."

3brc ^ßropofttion ging bauptfäcblicft barauf bin, bie 9)?acl)t

ber t)ier iuirfteber unb Dberalten ^u befdjränfen, -,bie uolte

2ßirffamfeit ber qmeiunb^manjig 5telte|ten micbcr f)er^uf^ellen,"

ben (Sinflu§ ber 65cfammtmitglicber beg .^aufeg ju erböben,

biefclben namentUcb aud) bann für mablfäljig ju ben Slemtern

ber ©efellfcbaft anfcben ^u laffcn, menn fk bie Äoiten für bie

gro§e Sc^iffer^ÜJioljljeit n i d) t aufgemanbt Ijatten, unb bie ©efe^e
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beg ^aufe§ burd) beti X>viuf jii publiciicn, »bainit ftc jfber

feniun lernen unb in Ueberlcgiuu} jieljen fonne."

'^k l>ur)k(;cv iiub Dbcralten be^ -fjniife^ ^^^Qkn 2(nfangö

eben fo wenig (5:ifcr, auf bic Otefovm^iuirfcljläge ber Schiffer

einzugeben, ruie bainalö Die Deutfdjeu JKeßievunyen, ben (5'ovbe-

rungen ifjrer i^ölfer nact)jUi}eben. ®ie antiDovteten auf bie an

fie gefteUten in^gebien entiDebcr gar nid)t ober fcf;r lofonifc^

nad) langem -parren unb B^'O^'^n. Ciö golang i(;nen and) bie

(5oalation ber Sd^iffer, weldje fid) gegen [ie gebilbet l;attc, ju

[prengen. lieber bie ^älfte ber 8d)iffer, wcldjc fanben, ba§

il)rc fünf Deputirten in il^ren i^'oi'berungen ^u meit gingen,

jogen il;re i)t)ümad)t jurücf unb jene, bie \\d) fo aUmäl;lig auf

ben Sanb gefeijt fallen, //()ielten e§ enbli^ unter il)rer ©ürbe,

nod) länger ©eoollmäc^tigtc öon *lJerfonen ju fein, bie fo un=

confequent banbelten."*)

T)ennod) blieben einige oon i^nen on ))er <Spi^e ber S5c*

tt)egung, t)k einmal aufgeregt, nid)t n)ieber in Gtillftanb ge*

riet^. T)ie <Sad)e anirbe üor ben Otatl; gebrod)t. Xiiefer fe^te

im ^a^xi 1817 eine Gommifion nieber, bic au^ mel)reren

(Senatoren befianb unb im |)aufe ®eefal)rt mit ben 6d)iffer=^

brübern unb ibten i>orj^ebern unb Dberalten meiere gemein«

famc i>erfammlungen pflog. T)ieg roar ein fel)r gefäl)rlid)er

(Schritt, benn mer einen mäd)tigen 3)ritten jum ^riebenäftifter

unb '3d)ieb§ric|)ter in fein ^au§ fü^rt, üerfäüt balb ber Ober»

berrfd)aft beöfelben. (ä§ bauerte bal)er aud) nict)t lange, fo

trat bie ratb^berrlid^e (iommiffion (im Saufe beö ^^breS 1818)

mit bem 'Eintrage [jcrwr, >,ta^ ha^ Span^ ®eefal)rt l;infüro ber

Oberinfpection be^ ©enatS ju unterwerfen fei." .T>k O^rei^eit

*) ®tcbc über btcii "Jlttcö bie ©c^rift: „3)avfteIIuiti3 bor »^cn ben 2)e*

)}utirten ber ®eefd)iffer ißrüberfrf)aft bebuf^ 5lbänbernn;3, Sserbeffenmi^ mib

S>crme()runi3 ber 6V'fef?e beä §iinfcs t£ccfa!)rt bei beffen i'crfteber unb Ober»

altcu Mö'^er uiiteritoiumeiieu *5c(;ritte". iJ3remen bei @. Sonden. 1816.
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uon bicfcr ^nfpection, bic unbcfcftvnnftc THn-fiu^in(\ über ibve

©eiber iinb 91ngelegen()eiten tuaren aber für 'i>a% ^qu§ ©eefabrt

oon alten ßeiten ungefähr baSfelbe geliefert, lDa§ für bie Stabt

2^remen felbft bie ?Weicii§freibeit niar. (Sofort timren 2^orfteber,

Oberalten, 3^fi^'ii^J^^^n8in'^^' ""^ ^^^^ DJiitglieber barüber einic;,

ba§ biefe ^snfpection unb ber barauS kröorgebenbe 2>erlnft

ibrer llnabbängigfeit m6)t ju bulben fei, unb e§ regnete v>on

allen Seiten *I^rotefte bagegen.*)

53iellcid)t mar e§ jum 2:beil bicfem brobenben llmjlanbc

jujufd)reiben, ba§ man fid) innerbalb ber ®efellfcbaft nun bod)

aud) fd)nell über bie Oietiifion unb Umgeftaltung ber ©efel^e

einigte, unb ta^ enblid) im %\l)xc 1819 „bie *I>erfaffung unb

ß5efe0e be§ ^aufeS 6eefal)rt" jum erften Tlak ben neuen

^Vereinbarungen gcmä§ im 3)rucf erfci)ienen.

2)iefe ®efet;e üon 1819 bilben nun baö neue 5'un^ii»if"t

ber 3uftänbe unb 51^erbältniffe be^ |>aufe^ für biefe§ "^sahx^

bunbert. t)a inbe§ bieg betneglid)e 3o&^"t)unbert ftet§ neue

33ebürfniffe unb 3^efn S« 3;age forberte, ba ber .^anbel unb

bie 6d)ifffa()rt 33remeng fi^ ungemein fd)tt)ungbaft entfalteten,

fo tüurben aud) balb irieber 3}eränberungen unb 3ufät;e ju

biefen ®efe^en üon 1819 nötf;ig befunben, unb e§ nnirben

biefelben im ßaufe ber legten ^^f)^"^»-'''"*^^' nod) mebre Ü'uile

mc^r ober n^eniger mefentlid) umgeftaltet. Bufif^ im !j»abre

1823. T)arauf im 3al;re 1841. Stbermalg im ^abre 1^51.

Unb jutet5t im ^a^re 1855.

G§ mürbe mid) I)ier ju meit fübren, menn id) über alle

Details , biefer fucceffiüen Umgeftaltungen bif^orifd) beriditen

moUte. 5<^ rt)ill mid) barauf befd)ränfen, ben barauä bcvnor^

gegangenen jeijigen p)Uftanb be§.<>aufeei in feinen .<>auptpunl'ten

in ben folgenben Ciapiteln ju fd)ilbern unb babei bann unb

*) <Sicl)e bie 3)ofimiente borüber im ®taatciarrf;ii>. T. 6. m. 10.
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tuann a\i^ einige fRüdfblicfe auf jene nai^ unb nod) eintreten^

ben Seränberunc^en ju ttierfen. ßn^oi' "iu§ i(^ jebod) nod) eineg

mit bev leisten ®efet^ret>ifton üon 1855 in ^Serbinbung fielen»

ben unb für bie 6(i)ifrTa!^tt fo ivie für ba§ .f)au§ €eefal)rt

tt)id)ti(^cn 6reic\nif[e§ Grirä^nunt^ tf)un, nämlid) ber Stiftung

be§ mit jenen neueften ®efe|sen am felben 3:age in Söirffam»

feit tretenben 3nfi^*"t^ ber @eemann§'(5affe.



xvu.

Wxt man in Bremen jnm etilen Jtale nad)brndilid)

für Us toos Ux Jlatolen forgt Stiftnng

itx SeemannöCttlfe» 1855.
«

®orgc beg Kaufes ®eefaf)rt für bie aJJatrofen. — 2Bte bte SÄatrofen

fic^ anä) in neuerer 3eit »ieber unter fic^ [e(b[t terbinben. — 2Bie bie ^n=

Sa^( ber aWatrofen mit ber ^ültf)e beg §anbefö 3unimmt, — unb n>ie es

me^r unb met)r nöt^tg lüirb, nad^tjaltig für fte ju forden. — Sircnlar ber

§errn SStetor. — ®eeniann§*Saffe. — 3f)re ©nric^tung. — *}(ef)n(i(f)e 3n==

ftitute im 5tu§fanbe. — SBarum unb tvic bie ©eemaunS^Saffe mit bem

§aufe ©eefal^rt öerbunben tt)irb.

^Q§ fd)on in alteren >^äim, eben fo tt)ie bie (5d)ipcQpi*

täne, a\x6) bieoon Sremen fal)renbcn 9}?atvo[en, einen i^crfud) baju

machten, für ifirc ^ntereffen unb namentlid) für bie Unterfiüt^ung

ber 5iot|)!eibenben il)rer Glaffe fpecieüer unb na(^f)alti(ier ju

forgen, q18 e§ burd) bo^ ^au§ 6eefQt)rt gef(f)c()cn fonnte, jeigtc

id) oben. 3<i) erjä[)lte, ta^ fie im 3ßf;^'e 1568 unter nä^ »bie

33ootöIeute^23rüberfd)aft" ftifteten, ft(^ mit biefer aber nnc^

furjem Sejlonbe im ^al)xt 158G an ta^ .f)au§ 6eefat)rt an-

fd)lojfcn unb mit bemfelben t)crfcf)moIjen. T^arnacb aber v»erncbmcn

mir nicbt uiel bnium, ha^ bie SOiatrofen ]\d) nod) felbft miebcr

für bie Ikrbcfferuni] iljreg ßoofeö burd) Slffociation öercgt

bätten.

}^a)l alte im 17. unb 18. jiabrbunbert ^^um ffiobl unglücf*

lidier (2eefdnffcr(\cftifteten unb bcftcbcnbcn 9lnfta(ten rourben nur
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v>on ben (?^apitmicn (\ctvünbet unb (geleitet unb univcn a\h^) in

bev .f^aupt|'ad)C nur für (iapitaiuc bc)limmt. T)ic ja(;lvcid)ni

Steuerleute uiib IDintrofen tnurben babei nur in jiDcitcr Cinic

bcriicfild)tigt.

rie im Jal^re 1618 geftiftete Seefdiiffer-S^rüber^fSterbecaffe

beftimmte ^^wax, iia^ in il)rc ©efcUfc^aft anä) »ani3cl)cnbe

•Sc^ijfer" ober «Steuerleute aufgenommen nserben fönnten. iBer*

mut^Iid) I)atten inbe§ bie Steuerleute felbjl nur tnenig 23ort[)eil

banon, bie 93iatrofenfd)aft mof?! gar feinen.

ßlienfo n:)urben aud) in ber uon ben Kapitänen im '^salm

noo geftifteten «Scefd)iffer»il^itn)cncaffe" jnjar Steuerleute,

aber feine 93iatrofen jugelaffen. 3d) [agte fd)on, ba§ biefeS

3-nftitut nur 12 '^a{)X( beftanben l;abe, unb ta^ in bie auö

ihrer 9lf(^e fpäter (1780) (;eroorgegangene neue Seefd)iffer-

löitmencaffe, nur ßapitänc jugelaffen, auf bie SföitlDcn ber

Steuerleute unb 2)iatro,fen aber feine Oiücfft^t genommen würbe.

%ü6) bie im "^aiivt 1792 in ißcgefacf begrünbete Sd)iffer*

3öittmencaffe, f^lo§ bi§ auf bie neuefte ^ni Steuerleute unb

»Seefal)rer noc^ geringeren ©rabeä" au§.

3m '^al)xt 1785 traten mef)rere iDiatrofen, bie oermutblid^)

bie 93ernac^läffigung i^re§ Staubet empfanben, jufammen unb

befd)loffen eine »Sflaüencaffe jur 53efreiung armer 23remer ^hi'

trofcn au§ ber 3:ürfifd)en ®efangenfd;aft" unb juglcid) eine 5lrt

„Seemann§fjeim" ju ]liftcn. 1)üd) mürbe bamalö if;r *]>rojeft,

ba§ oermutf;lid) nic^t bie nötljige ©arantie barbot, com Senate

oermorfen unb ibr barauf bejüglid)e§ ®cfud) abgcfd)lagen.*)

Dk 33remer iDiatrofenfd)aft, bie feit 2tuf(öfung \l)xtx mittel*

aUerli4)en '33rübcrfd)aften, fein gemeinfamcä 33anb ocrfnüpfte,

für bie aud) fomo(;l nom Staate alö üon anbcrer Seite wenig

gefd)at), glid; einer iicrmal)rIoften beerbe. T)enn felbjl maöbaä

^au8 Seefa[)rt nad) alter gemoI;nter ffieife für fic tf)un fonnte.

*) 9?ac& im @taat6avrf)tb »orl^anbenen ^a^pieren.
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njor im 55erbä[tni§ ju bor ü)?affc imn Unf)ctl unb ßeiben,

tüctd)C Stürme, S(f)iprücf)e unb Äranfbciten bcflönbic] über

bic SJiatrofenfc^aft ausflutteten, nur ein tropfen im iD^eere,

jumal ta ba« ^au« feine befd)ränfteu löobltbaten nur fotcf)en

Steuerleuten unb 99tatrofen fpenbete, bie bem 53remifct)en Staate

onge()örten, ,/53remer 5?inber".

2)iefc Uebelftänbe traten norf) mebr ^erüor, a(§ feit

bem neuen groiartigen 5luff(i)mun9e bc§ |)anbel§ unb ber

Scf)ifffabrt ber <Biai)i in ben legten ^abrjebnten bie ®rö§e jener

beerbe fo bebeutenb anrouc^S, unb bann aud) meit mebr 5lu§*

länber, a(§ »"Bremer Äinber", auf ber 23remifct)en flotte bientcn.

3m 5Berlaufc eine« 3abrcg gab e§ in ber (ei5ten Seit ni(i)t meniger

a(«i 5 bi«i 6000 ailatrofen auf 23remer Sd)iffen. 3» i'fn allerneuften

3a^ren finb mancbmat 1 1,000 ßeute per 3abr auf "Bremer Sd)iffen

mebr ober n)eniger lange engagirt gemefen. 'Daüon geborten

n)ot)l mebr at« brei 35iertel nic^t bem 23remifc^en Staate an,

unb Jaufenbe, bie bem 33remifdnni 3ntereffe bienten, faben fiel)

bennod) üon allen 2öobltbätigfeit§an[ta(ten ber Stabt auöge*

fd)loffen. 3" fefn fleinen Dlbenburgifd)en unb .^annoocrfcben Drt*

fdjaften längS ber 3Befer gab eä ^auö um ^auä trauernbc SÖitmen

unb 2öaifen, bereu iDiänner unb i^äter im T^ienfte ber 23remer

(flagge ibr ßeben uertorcn b'itten, unb bie fid) oon baber

feinet 3:roi'teg ncrficbern tonnten.

!Die i^olge biefer i^ermaljrlofung be§ Sßoblä ber Sd)iffS^

mannfdiaften mar, \>ai^ biefelben fid) mit ibren 3iitcreffen unb

Si)mpatbien nur menig an bie "i^remer iDhirine unb S'lagge

gefcffelt füblten, unb in ber (^rembe febr geneigt mürben, in

bie T)ien)1e onberer ü)?arincn überjuge(;en. I^efertirungen ber

Diatrofen nabmen in aUarmirenber Söeife ju. 3"^ 9Infange ber

fünfziger 3flbre befertirten oon ben 53remer Sd^iffen iäbr(i4>

über 150 ßeute.

Triefe l^erbältniffe erregten admäblig bie Slufmerffamfeit

ber ba«t 2öobI unferer Sd)ifffabrt übermad)enben -Bcbörben unb

i^riuatleute. Sdion im 3abre 1852 erlie§ ber Senat eine

14
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neue i^erorbnung übev bie *^)f(i(})ten imb JRec^te ber aufSremi*

[(^len (5eefd)ijten fat)venben Seeleute, m njelci)er t)erfd)iebene ©traf*

gelber für iBerge^en unb für ta^ 1)efertiren ber OD^otrofen atige*

orbnet »urben.

T)er Ertrag biefer <StvafgeIber foüte ju ffiohltfjätigfeitg-

jn)ecfen für bie et)renf)aften unb treuen SOJannfc^aften t)ern)enbet

irerben. ^n '^alm 1853 aber trat ein einflußreicher Äauf*

mann ^Bremen? mit einem ^lane jur 53egrünbung einer fo-

genannten ,/<5eemann§=6affe" berüor. 3)ur(i) biefe§ ^nftitut

follte auf Diel na(^brücftid)ere 2ßeife, al§ e§ burcf) obrigfeitlid)e

33erorbnungen unb 6trafanbrol)ungen gefd)e^en fonnte, unb

jtoar bur^ eine ©emeinfamfeit be§ 3"tereffeö 3)ag begrünbet

njerben, n)a§ ta fef)lte, nämlic^ eine 35erbinbung ber gefamm*

ten auf 23remif^en ©Riffen bienenben ä>iannf(i)aften gegen

Unglüd unb ©efabr, gegen ©türm unb Äranfbeit, eine burc^

gemeinfd)aft(ic{)e 9lnftrengungen aufgebaute allgemeine SRatrofen*

Serfürgung§^2tnftalt, bie gemiffermaßen eine ffiieberermecfung

ber alten 23remifcben r,33oot§Ieute=^23rüberf^aft" in einer jtoecf*

mäßigern ©efialt unb naä) liberaleren unb ttjeiteren ©runb*

fä^en hjar.

^ie ^Bremer ^aufleute mürben in bem oon ^errn 6arl

Sßietor baju in Umlauf gefegten (Sirculoir aufgeforbert, suncidjfl

bie ju einer ©cf)öpfung befagter 5lrt nötbigen gonbä ju fc^affen,

unb e3 mürbe juglei^ öorgef(i)lagen, ta^ jeber ouf 23remif(J)en

©Riffen 5)ienenbe oerp flicht et merben foUe, biefer IBerbinbung

beizutreten unb nad) 97?a§gabe feinet ©eminnö unb 25erbienfte8

ta^ ©eine ju bem il;m felber fo üort^eil^aften ^mdt bii'

jutragen.

Einige anbere feefa^renbe Stationen maren f(i)on üor

biefer Seit mit ber Segrünbung äl;nli(f)er ^iif^itute für i^re

SDiatrofcn vorangegangen. 2" ßübecf l;atte man bereits im

3a^re 1840 eine „©eemann§=6affe" bie freiließ nur mit fnap*

:pen OO^itteln au§gerü|tet mürbe, begrünbet. 3n 3lntmerpen ^atte

man im ßaufe ber oierjiger '^ai)xt eine „Caisse de secours et de
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prevoyance en faveur des marins naviguant soiis pavillon

Beige et de leurs familles" eni(^tet. %u6) in ötotterbam

beftanb fdE)on feit 1847 ein [ogenanntev „Fonds voor Zee-

lieden beneden den Rang van Kapitein" (^onbS für ©ec*

leute unter bem $Rancje einc§ (£apitän§). 5tnftalten biefer 5trt

na^m man tt)oöl in SBremen, jum %l)d\ tt)enigften§, jiim 3??ufter.

5lnbere Seeftäbte foli^ten mit 53e9rünbunt3 ä[)nU^er 5ln-

ftalten erft fpater nad). So ^amburc; mit feiner «6eemann§=

C£affe" im '^al)xt 1857*) unb oiele ^oÜänbifd)e (Stäbtc, in benen

überall na^ unb m6) fogenannte //©ecmannö-GoUegien" be*

grünbet hjurben.

3^a bie Uebeljtanbe, benen man begegnen motlte, offen*

funbig waren, unb ta ber ©emeinjtnn ber 33remer 5laufleute

fid) bei biefer wie bei anbern ©elcgenfjeiten bemöljrte, fo mor

im ßaufe be8 3o^reg 1854 fd)neli ein Kapital oon 15,000 JI)a-

lern jufammengebra^t, meld)e§ einjtmeilen l)inrei(f)enb fd)ien,

bem Unternebmen einen boffuungSnonen 91nfang ju fi^crn.

Unter 0}iittt)irfung ber 23remer .f^anbel^fammer n.nirben bie

Statuten ber neuen 5lnftalt entworfen. Unb biefclben, üom

Senate om 8. 1)ecember 1854 beftötigt, traten mit|)in mit bem

1. '^amxax 1855 im SSirffamfeit.

I)ie «fjauptjüge in bem Organismus biefer mcrfwürbigen

unb überaus mof)Itl)ätigen Stiftung, bie feitbem fi(^ fräftig p
entmicfeln angefangen I)at, finb dwa fotgenbe.

ßS mar babei au§fd)Iic§lid) auf i>a^ 2Bo^l ber Steuer*

leute unb 9JJatrofen abgcfet)en, unb bie (lapitöne, für meld)c

burd) baS ^auS Seefahrt unb burd) bie anbern, mit bemfelben

jufammen l)angenben unb üon mir ermäljnten ^nilitute l;inrei*

dKnb geforgt fd)ien, mürben ba()er baüon auSgcfd)loffen, fo wie

auc^ jcbcr 9}iatrofe unb Steuermann, fobalb er ben Otang

eines ^apitainS erlangte, üuS ber bur^) bie SeemannS=C£affe

*) 2)ic erften Sßcrfd;{äi]e unb '^VAnc ;^n biefcni 3iiftiti:te in Hamburg

batiren fd;on auö bem 2cii}xc 1852.

14*
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[icßvünbctcn ^Hn-tiinbiinc3 austreten unb feine 3Infpiüd)e an bie-

felbe üerlieren foüte.

Thm trollte babei jnnäc^ft ben in üovübevöefienbe Tiotl)

unb 33cbrängni§ t-jeratfjenen 6eefal)iern einige 23ei(;ütfe, ferner

ben für bei1änbit3 burd) .tranffieit ober 9IItcr inonlibe ®en.ior*

benen eine bleibenbe ''^Isenfion, unb enblid) i(;ren etwa in 5trmutl)

jurücfgebliebenen ©ituien eine bauernbc llnterftü^uuö üerfcftaffen.

T)a8 ganje 3"[iitiit Ö'iiQ ^^^^H^' gleid) in jroei |)auptsn)eige

auöeinanber, in eine fogenannte -/^ülfö= unb ^J^enfion^caffe"

(für iP^änner) unb in eine „Iöitiüen4lnter)lü(3ung§caffe". 6in

2)rirtel beei eingefamnieiten (£apita(§ unb ber nod) ferner ^u er=

martenben Sinna[)men ber ©efeüfchaft foüte biefer, jirei drittel

jener bienen.

2)ur^ bie »4nilf§= unb ^isenfion^-Gaffe« irirb junnc^ft ben

ÜJiatrofen unb 'Steuerleuten, menn \\c burct) <Sd)iff[nudi it)re

Effecten üerlieren, ein (Jntfdidbigungg^Ciapital jugefid)ert, ta^

für ben Dberfteuennann 40 i()aler beträt3t unb mit bem ^iangc

beö 8eefaf)rerö biä jum ?eid)tmatrofen unb ®d)ipjungen ob*

nimmt. Unb jineiten? mirb ii)\\cn für ben '^aü, ta^ )le auf

unöerfcbulbete iöeife jum ©eebienft unfcifjitn mürben, eine jäl)r=*

lii^e ^i^enfion v>ert)ei§en, bie leben^läncjlid) ift, menn bie"Dienft*

unfäbigfeit anbauert. T)od} fann auf eine foldie ^enfion nur

2)er 5lnfpruct) mad^en, ber fd)on 7 "^aljxc {ana, auf 23remifd)en

Schiffen fu^r, ber Sremifc^en DJJarine ange(;örte, unb mäl;renb

biefer 3eit mirftid) 56 iUJonate in actioem T^ienfte berfelben

)lanb. 3jBer oor biefen fieben ^'^'nen bienftunfdbig mirb, bem

mirb alö Unterftü^ung nur fo oiel aug:= unb jurürfbeja{)lt, aU

er felbj! biö bat;in jur ßaffe beitrug.

dlaä) fieben ^^abrjaljren beträgt bie *ßenfion jäf^rlic^ 12 Iha^

ler unb fteigt mit ber 5Injabl ber $-abrja(;re für ben gemeinen

OJtatrofen bi§ ju 24 3:(;ater, für bie Unter- unb Dber)leuerleute

big auf 30 unb 32. Dod) i|l babei nod) ein Unterfd;ieb gemad)t

jmifc^en ben auf ©egel^ unb ben auf "Dampff^iffen bienenben

jum 5ßortl)eil ber legten, ^ei einem ?llter üon 60 '^a\)xm
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rt)irb ^ienfiunfd bigfeit of;ne tueiteren 9^ad)Jöei§ angenommen.

2öer befertirt ober [onfl ein ente^renbeS 23erbre($en begebt, oer-

liert allen 5tnfprud) anf 'IJenfion unb Unterjtütmng.

Xie </$Öitwen*Unterftü^ung§=(£a[fe" nimmt fi(!) ber buvcf)

ben Job eine§ 2)?atrofen in Sebrängni§ geratfienen 2Sitme

unb Söaifen an, bie er al§ feine ®attin unb e^eli(^en ^inber

I)interlie§.

Wt anberen '25erh)anbten be§ 9??atrofen — leiber aud) bie

93?utter unb alten Gltern ber jungen ßeute,*)— t)at man t)on ber

Unterfiü^ung au§gefd)Iof[en. Wan giebt ben 2ßittt)en unb Höaifen

entmeber ein für alle 93?al eine (Sjtragobe ober eine ^enfion, unb

bie |>öbe beiber mevben na^ ber 2änge ber !I)ienfte, bie ber

i>er[torbene ber 33remer i^iaQ^t geleijlet, beftimmt.

OWan fann )"td) benfen, h)ie n)of;Itbuenb eine 2tnfta(t unb

'i^erbinbung biefer 5Irt, wenn fie erjl i^re gonge 3^f)ätigfeit cnt»

faltet ^aben mirb, auf bie 3:reue unb ben 1)ien[teifer ber ÜD'Jann*

fd)aften einmirfen mu§, ba für jebe§ neue ef)rent)oU unb tbätig

jurücfgelegte 3flbi'' gleid)fam eine er(;öbte *|^rämie in 5Iuöfict)t ge-

iMt mirb. (Srft burd) eine fol^e Seemanng-Saffe erf)ält ber ©cl)iffer

g(eid)fam ein banfbareg i5ater(anb, bem er nun gern bient, ouf bog

er Ijinfüro mit IHube unb 23cfriebigung blicfen fonn, unb bei bem

er für fid) im 5tlter unb Ungiücf ein ge[ic|)erteg ßoog unb einen

|)ofen bereitet mei§.

^ie Ginnobmen ber (£offe, ou8 benen bie oben bejeidjue-

ten ,/^rämien ber Jü(})tigfeit unb Jreue« befiritten merben foUen,

befteben tbeilg in ben Binfc^ ^f^ ^^^ 2lnftalt übermiefenen

Ä\ipitalg, ber itjr gcmad)ten @efd)enfe unb !Bermdd)tni[[e, l)mpt'

fäd;lid) ober in gett)iffen Seiträgen ber Seeleute felbft. 6g ifl

beftimmt morbcn, ba§ jeber «Steuermann ober 2)ktrofe oon

jebem 5 baier (ju 12 ©rote), ben er an !i?obn ober fouft mie

*) 3rf; ftitbe, ba§ bei einigen anbern @eemann«=(5a[fen and; biefe nnter^

ftüfet trevben.
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auf bcr D^cife gctüinnt, 2 ®rotc, b. \). Vae f^in^^ Qönjeti ®c*

irinnS in bic (£affc liefern fotle, unb ba§ Oiiemanb, bcr fid) nic^t

glcid) bei feinem Engagement biefem 5tbjuge unterwerfe, in bie

5Ih-emifd)e iOiarine eintreten fönne. Da bie a^iatrofen jmneilen,

namentlict) beim !Kaüfifd)fange, [e(;r bebeutenben ©ettiinn ma-

^en, fo ereignete eg fid) mitunter tüo^l, ha^ ihre 33eitröge oon

einer Oieife fid) auf 30 2;l;aler unb mef;r beliefen. 6eeleute,

bie bereite 25 Ja^re l)inbur^ ber DWarine gebient unb ber

(Saffe ibre Beiträge eingefanbt t)aben, fmb tion ferneren Sei-

trägen bi^penfirt.

2öie bie 6d)iffer, fo fmb auc^ bie (Sd)ipr^eber au§ bem

natürlid)en ©runbe, ba§ auc^ itjr ibrtfieil mittelbar burd) hai

2öobl i^rer '2d)iffcr geförbert ft)irb, ju 23eiträgen oerpfIid)tet.

6ie jaulen bei jeber Gjpebition oon jebem auf ibren Skiffen

bienenben 2[Ratrofen eine gemiffe Quote, bie mit ber @rö§c

ber O^eife fteigt. ©o jalilen fie j. S. per .^opf für eine ©uro-

päif^e 9ieife bie§feit§ ber (Strafe oon ©ibraltar nur &alb fo

üiel al§ für Reifen ing 9[)?ittelmecr. Unb für Oieifen jenfeitg

be§ (Sap§ ^orn unb be8 *Borgebirge§ ber guten Hoffnung

boppelt fo üiel, al§ für fold)e, bie bie^feit? ber beiben (5ap§

bleiben. 5lu§erbem flie§en ber Gaffe aud) aüe 6trafgelbcr ber

OWatrofen üon ber ganjen 23remif4)en glotte ju.

t)a ba§ 3"f^itut nod) fel)r jung ift, unb mitbin no(^

mcnig g'ätle »orfommen fonnten, in benen i^erforgungg* unb

^enfion^jablungen nöt^ig mürben, fo hai man bisher faft alle

(Sinfünfte ber 5lnfialt jum Kapital fd)lagen fönnen unb biefeö

ift baber balb (im y\i)xt 1862) auf bie bebeutenbe ©umme
üon mel)r al§ 130,000 Jl^aler angemaci)fen.

3iad)bem bie ®eemannä=6affe — biefc neumobigc OKatrofen-

2?rübcrfdE) a[t — gefi^affen mar, mürbe fie ebenfo mie einfi bie

alte, im ^abre 1568 gefiiftete ,/i^oot§(eute=^rüberfd)aft" mit

bem .^aufe Seefahrt oerbunben, unb ber *^ermaltung ber fauf=

männi[d)en iunfte^er unb Dber=5llten biefer Stiftung unter*

ftcllt. ä)?an mirb eö leid)t begreifen, ta^ bic praftifc^c 5tnmcn=
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bung unb bic 3nölebentuörim9 bcr 'Beftimmungcn bcr ^tnftalt,

fo mit bie angemeffene sBerirenbung iftrer 6penbcn oft 5ufritifd)en

^älkn unb nid)t leicht ju löfenbcn is^a^^n führten, unb ta^

bafjer oft bei bcncn, roelcfee biefc Dinge bebanbeln [oüten, eine

genaue Äenntni§ ber allgemeinen unb perfön(icf)en ^er^äitniffc

ber Seeleute unb baju eine ©emaubt^eil in faufmännifc^en

Jranöactionen rcünfdienSttiertb war.

5ßei feinem (ioUegium fonnte man biefe boppelte Cuali^

ftcirung bejfer ftnben, olg bei ber ba§ |)au§ Seefaf)rt üertt)al:=

tenben Äörperfcbaft, bog im 16. ^abrbunbert au^ einer fo

glücflid)en unb nüPÜcben i^erfcbmcljung oon <^auf(euten, <3d)iff'?'

r^ebern unb <8diiffern entftanben n^ar. T'ie Äaufleute be§

^aufe^ fonnten am bej^en über bie 5In(egung unb i^iu^ung ber

(Sapitalien bie nötf)igen X>i§pofitionen treffen, unb bie 6ee=

fabrer becfelben t>ermocf)ten biefen bei ber erfprie§lid)ftcn unb -^rotd.

mä§igften i^ert^eilung ber @aben burd) ibre ^^efanntfc^aft mit

ben perfön(id)en i>erbältniffen ber SDiatrofen mit bem beften

(Hatfje beijuile^en.

TlciVi fügte bem ^aufe Seefabrt neue Gräfte für tit 55er::

Haltung ber neu angemad)fencn 'örandie binju. 5(ud) fd)(ug

bie (Seemanng=(£affe in bem ßofale be^ alten Apaufe? felbft

i^ren ®i^ unb i^r Bureau auf.

9iur in gemiffen »fünften mürbe ba§ neue ^nfiitut für bie

Olktrofen mieber t)on bem alten Stifte ber Gapitäne getrennt

gehalten. 1^ie ©efammtl;eit ber 2Jiitglicbcr be§ .^aufe^ 3ee=

fa^rt ^at über bie Seemanng»6affe feine 3)iöpofition ju treffen.

5tud) nsirb bie *i)ermaltung unb !}icd)nung feparat gefübvi. \^\u

jebe finb befonbere JBeamtc angefrelit. 'I>on ben fünf ^^orftebern

mibmet fid) einer allein ber '^ermaltung ber Seemann§=(£affc

wdbrcnb bic übrigen oier, mie Don oItergt)er, bie ®efcl)äfte be§

^aufeS führen. 5lucf) fönnen bie, raeldje fid) bei ben Gntfd)ei=

bungen ber 5tbminiftration ber Seemann^caffe nidit berubigcn

wollen, an bie oberfte Seebebörbe unb enbli<^ an ben Senat

recurriren, bem bie Dberauffid)t unb le^te (Sntfdjeibung bei bic*
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fem 3'irfitutc gebübit. ©e^glddjcn mu§ bie !Cerlv>altung ber

Secmanii§ca[fc bcr oberften <Secbe()örbc unb bem ©enate jäfir*

lici) 9icci)cnfci)aft nbletjen, fo unc au^ bic i^auptpunfte biefer

3al)vcc(rcd)muuj vcgclmäpiö bmc^ bic öffcutlicticn iMätter jur

Äunbe beö gro§en ^ßublifumö bringen.

(Srfl bind) bie Drganirining ber 6eemann§=(£affe töurbe

ta§ im ^iibrc 1545 begonnene iöeif be§ A)^iufe^3 ®cefa|)rt

eriDeiteit, abgerunbct unb gleidifam gefrönt. 3)ur^' bie 9lnneji=

rung berfelben an ba§ ^au§ ©ecfafjrt erlangte ber Sßirfungä*

freiö bee (entern biejenige 5Iu§bilbnng, bie eö feiner ^eftim*

mung nad) baben niu§te. ©8 umfa§te unb übernmcbte nun

ta^ äöol)l unb 3'itereffe be§ gefanimten S4)iffcrftanbc^ unb

aller feiner 5Inge(;5rigen.



XVIII.

Selige finhüufle its ijaufcö Sccfaljvl

2)ie fc;]eitaiinteu „33cbnieret= cbcv $ttcifcj]e{ber". — 3)ic ^([nviten bcv

jcgenannten „Sanbleute". — 2)ie i}(rmcnbüd;fen auf bcm i'anbe itnb auf

ben ©(Riffen. — Sie jä^rUc^en (Sammlungen in ber @tabt unb bie „ZiiaUx--

männer". — Sie „©itbegelbcr". — 2)ie 33ermä^tni[fe.

Urfpningli(i) üevf^nfftc man bcm ^aufc «Secfaljrt roic i(^

bei ber Grjäfjlung [einer Stiftung nad)tt>ie§, baburd) einige

(£infünfte, ba§ man me[;re üon alten Seiten (;er auf ben

®d)iffen jufammenflie§enbe, aber ju feinem befiimmten xt)o\)U

tbätigen ^mdt regelmö§ig öermanbte, — üielmef)r oft mieber

unnü^ öergeubete ©elbbeiträgc, in eine gemeinfame ßaffe ftie=

§en Iie§.

5(^ haU biefe anfänglicben Duellen ber (Sinnabme, — bie

alten auf ben (2cl)iffcn üblid)en ©elbfirafen ober „S^rücbe", bie

fogenannten ,,®otte§*@elber" bei (iontraften ber (Scl)iffer, bie

,,®elb=@elöbniffe" in ©cfabrcn, bie erfparniffc ober lieber^

fd[)ü[fe ber fogenannten »0}iafd)uv^Hnen" k. — oben namf;aft ge=

moc^t, unb ^abe and) bemerft, ba§ fd)on einige 3fit nad) ber ©tif

tung eine neue ©attung oon (iinnabmc, nämlid) bie fogenann^

ten //33obmerci= ober JHeifegelber" ber 8d)ifföcapitmie l^inju-

gefommcn fei.
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2tu(|) l^abe \6) bemerft, ba§ gleich mä) bem 5(nfaufe etneä

^aufeö (1561) üon frommen beuten ber ©efeUfc^aft einige

(Sapitalien gefc^enft feien, bie man aläbann anlegte unb beren

3infen man jum (frommen ber 8tiftung oeimenbete.

iDiani^e jener alten (äinna^mequeüen finb im Saufe ber

Seiten üerfiegt, anbere finb geblieben unb bebeutenb angemac^fen,

unb mieberum gon^ neue ^aben fic^ eröffnet.

T)ie für alle i^olgejeit bi§ je^t gebliebenen unb neu ^in^u»

gefommcnen (äinfünfte laffen fic^ etwa unter folgenben Otubrifen

überftd)tlid) jufammfteüen

:

1) T)k fogenannten 23obmerei* unb Qieifegelber

;

2) T)ie 5lbgaben ber fogenannten ,/<3eefd)iffer*ß anbleute";

3) J)ie Seiträge au§ ben 5trmenbücf)fen;

4) ^ie iäl)rlid)en Sammlungen in ber ©tobt unb beren

©ebiet;

5) Die fogenannten »/©ilbegelber^

;

6) T)k ber 9lnf!alt gefc^enften ober oermo(i)ten Gapitolien

unb bie 3i«fen oon benfelben.

1) T)ie fogenonnten S5obraerei: obtv Slcifegelber

waren eine fel^r mid)tigc Duelle ber (Sinna^men ber 6ee*

fa^rt. Sie mürben f(f)on in ben ältejlen (S3efe^en be§ ^aufeS

(balb nac^ 1561) begrünbet. (S§ mürbe barin feftgefe^t, tci^

jcbcr Sd)iffer bered)tigt unb üerpflid)tet fein folle, oon ben

9lrmengelbern ber ®ecfal;rt 20 Jl^aler auf Q3obmerei ju nehmen,

oon biefem (Kapital mä) jeber ^Bollenbung ber 9ieife -/bie 33ob»

merei" (Prämie) ju entriditen, unb aucf) ha§ ganjc (Kapital

»auf 5Berlangen ber Sd)affer", fogleid) in ber !ffiod)e nad)

©Jartini jurütfjujal;len.

5Bci biefer 5lnorbnung fct)eint ein boppelter Btoecf jum

(Srunbe gelegen ^u babcn. tWämlid; erftlid), ben Schiffern fclbft

bei il;rer ^Ibrcife ein fleine^ (Kapital ju ibrer ^Ju^rüftung, jur

5lnfcbaffung i^rer (5,ompaffe, ©cc^itarten unb fonftigcn 3njivu*
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tncntc in bie .^anb ju geben, unb infofern itjor bie 5tntet^c für

jeben 6cf)iffer eine Söoljlt^at.

3uglei(f) aber »ünfc^te man bie ©eiber ber 6eefa^rt auf

eine nü^liite 2Seife anjulecjen. (S§ mürben ben 6(^iffern

baber für ba§ fleine (Jnpital fel)r f)of)e 3infen angerechnet,

unb i^re 6diiffe mie bei bem fogenannten 33obmerei-(5on=

trafte, für bie ri^tige Otücfsa^Umg be8 ßapitatS, a(§ oer*

pfönbct anßefef)en. 9lu^ ging natürlicf) mit bem ©cftiffe ha^

ganjc barauf f^aftenbe Kapital oerlorcn. SD^an nannte bie§ ^ar*

le^en n)al)rfc^einUd) be^balb //23obmerei=©etb", obgleid) biefer

9lu§brucf babei in einer un§ je^t ungeläufigen Sebeutung an^

geraenbet mürbe. Gin 6d)iffer mod)te felbft ju feiner 5lu§*

rüjlung @elb genug befi^en, nid)täbefto weniger aber follte er

ba§ ßapitol oon 20 3:ba(ern „unmeigerlid) annebmen«, ^o^e

3infcn bafür bejablen, unb fein (Sd)iff bofür üerpfänbcn. !Der

(Sontraft mar baber für ibn jugleid) onerö§. ^od) t)erpf(id)teten fid),

mie gefagt, in ber bejeicbneten ßeit, alle ®d)iffer baju, um bie

(Sinfünfte ber Qtmhü j;u mebrcn.

^ie ®röfe ber /,33obmerei" ober Prämie, bie ber Schiffer

t)on biefem Kapital ju begabten batte, rid)tete ftd) m6) ber

ftJröie feiner O^eife. T>e§mcgen unb meil fie immer gleicb nad)

öoüenbcter Steife eingeforbert mürben, nannte man biefe ©eiber

fpäter au6) mobi »/JReifegelber". ^e^t ift biefer le^tere 'Mmt

allein gebräud)lid) unb ber oItertbümlid)eber »/33obmerci* ©elber«

au§er (EourS gefommen.

2)knd)e mittcllofe Sd)iffer fanben biefe§ 9lnleiben i^ermutb^

li^ ganj bequem unb maren baber febr miliig, ^um 3ft>e(f

ibrer 5lu§rüftung unb ^u anbern 3tt'ccfen, nid)t nur 20 Jbaler,

fonbern aud) mebr oon ben Oklbcrn ber 8eefabrt aufjunebmen.

3n i^olge beffen fd)Iicb fid) im !^aufe be§ 16. Jabrbunbcrtö

ber gefe^mibrige ID^i^braucb ein, bap bie «Sdjaffer ber Seefabrt

ben 8(^iffcrn jumeilen me^r ©elb auf ^obmerei gaben. Unb

e§ mürbe enblid) im ßaufe biefeS 3obrI;unbcrt§ beliebt, bap ii^

bem Sd)iffer bi^ auf 250 2l;alcr ju 49 ©rote (bamalS ein
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fc()r bcbcutcnbeS Kapital, viellei^t fo t)ic! ivie jejjt 1000 5I)nIcr)

beuiini(\en büiften.

T)ic§ führte nun, n^cnn bic 6^iffcr Icicbtfinnig tt)oren, ju

allerlei Unorbnun(^en unb nnnin ihre @cf)iffe fc()citerten, ju fd)lim-

men ikrUiftcn für bie 2Inflalt. 3^ ?«&« 1629, ben ll.^ebr.

»urbcn be^roegen in einer 2^erfammlung aller 6(^iffer unb

3?orfteber ber (Seefahrt 33efrf)lüffe gefaxt, n.ield)e fie »/eine Drb-

nung öon 53obmerei)=®eIbern" nannten. J)orin iDurbe ta^

alte ®efe^, ba§ in ber Diegel jeber 6d)iffer nur 20 Jbaler

in specie „auf Stbent^euer jur 6ee" ju nehmen bererf)tigt unb

verpflichtet [ein folle, wxthtx bergeftellt. Solle er me^r neh-

men, fo follten i^m bie <S(i)affer l)ö^|len§ bi§ 50 Jlialer ju

72 ©rote bert)illigen bürfen. T)od) follten fie babei pfli^tge*

mä^ ,/gute 5)i§fretion gebraud)en, unb ber ©d)iffc unb 6d)iffer

©elegenbeit berücffic^tigen". 9Boüte ein <5d)iffer ein no^
grö§ere§ (Kapital liab^n, follten bie§ bie ©c^affer ollein ju

irittigen nid)t bag iHect)t buben, fonbern barüber juoörberft mit

ben anbern iBorftebern, 5Ieltefien, 23ud)^altern ber «Seefabrt unb

unter Umftcrnben oud) mit ben ®efommt=2lelteflen („Sampt^

Dlbeften") b. b. ben 3^ctunbjtt)an^igern ju IRatbe gc^en.*)

5^ glaube, ta^ aud) biefe 1629 ben ©cftaffern gegebene (Sr=

laubni§, 50 Jl^aler ju bewilligen, fpäter wieber jurücfgejogen

würbe, obn)ol)l icb feinen au§brücf(i(^en 93efd)lu^ barüber auf=

gejcictinct finbe. äöenigfteng ifi in allen 6(!)riften bi§ auf

unfere Jage t)erab immer nur oon ben alten „20 J^aler

33obmerei*©elb" bie 9tebe. 0}?et;rfa(^ aber wirb e§ in ben

*13rotofolIen angemerft, ta^ fi^ biefer ober jener Sd)iffer ge=

weigert hab^, bie 20 %l)aUx 23obmerei anjune^men, tci^ er

aber baran erinnert worben fei, wie bieg in ben nom Oiatl;

beftätigten alten ©efe^en abfolut „anbefobleur/ fei.

*) ©iek '^tevütu'r ba^ in ^ßlattbcutfc^er ©^MKitite gef(i)nel6ene unb fc*

n?ot^l im @taatsarct)ite atö im 'Hxdjm ber @eefat)vt vabfd}viftUd; anfbeavaljrte

2)otument betitelt: „Orbuung imx 5ßobmerei=^®elbevn de Anno 1629".
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3Bie l)od) lief) anfänglid) bie für biefc^ i'\ejtt)un(\enc ein-

leben ju bcjQ()(enben ^inim ober JReifegclber belaufen b^iben,

unb tt)ie Diel für jebe fleinere ober grö§ere (Reife bejablt irer-

ben mu§te, iit leiber nirc^enbä o,(\(io,t (5ri! auö fpätern ßfiffi^

befi^en irir barüber 9Iuf5eid)nnngen, fogenannte r/Dieuüerorbnete

Jajcn ber 5ibgabeu oon 23obmerei= unb Oteifegelbern".

Jrüber t^eilte man bie Scbifffabrt in »Oieifen na6) Dfien"

unb in »JReifen nad) 2öe|len". ßu jenen geborten tk i^abvteu

nad) X>dnemarf, Sfanbinauien, i}?u§(anb unb aUen Dftfee-

Idnbern. 3" biefen bie (yabrten nad; ^poüanb, Gnglanb unb

burd) ben (ianal m\^ bem füblid)en (Suropa unb ber ÜJütteU

länbifi^en <8ee.

33ei beiben, bei ber Dfi- unb iöeilfabrt, mad)te man

mieber einen llnterfd)ieb jmifcben ber „fleinen" unb ber »gro=

§en ^^abrt".

DftmdrtS umfaßte bie „fleine j^abrt" alle ^äfen an ber

ßlbe unb (Siber, unb überbaupt ganj Jii^'ii"'^ unb T)tünemarf

unb hk Dftfeeldnber «big jur 3nfel (Rügen", ^m „groflen

iyabrt" bagegen geborten alle (Reifen nad) (2d)meben, 'Jcorme-

gen, (Ru§lanb unb an ber füblid)en Cftfeefüfte alle bie, meldie

über bie ^nf^l (Rügen i)u\am gingen (nad; *4>i>nimern, *^reu§en,

(£urlanb ic.)

2öeitmdrt§ umfa§te bie »fleine Jyabrt" alle (Reifen ;;u

t^riefifdien unb .s>ollänbifd)cn .y>dfen »big ^um 2^riel" (iRhein-

münbung) unb bie »gvü§e j^-abrt" alte meiteren (Reifen »jenfeitö

be« 23riel«".*)

f^ür jebe (Reife, bie inncrbalb ber »fleinen '^ahxt" blieb

bezahlte jeber Sd)iffer an ta^ fyau^ «Seefabrt, na(^ bem ^arif

Don 182:^, einen Jbaler. "Die (Reifen ber »gro§en ^abrt"

*) ®o noii) nad) bem 3:arife liom 3a^re 1823.
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waren notürli^ tüieber in eine SO^enge Unterobt^eilungen ge*

bracht, unb eg gob babei um fo grö§ere 3Infä^e ber Oieife*

gelber, je mikx bie 9teife ging, ^o mu^te j. 23. ein C^opitain

6 3:ba!er beitragen, menn er um ba§ D^orbcap [;erumfegelte,

bagegen nur 4 Jbaler, menn er bie§feit§ be§ 9iorbcap§ blieb.

(Sine 9ieifc nad) 2Beftinbien foftete i(;m 10 Jbaler, mä) 23ra*

filien 12 J^aler, nad) Dftinbien 25 unb nad) (i^ina 25 2;^aler

f/^trmengelber".

a^ieifieng ge^en bie 6d)ijte bireft üon Bremen no^ ibrem

S3efiimmung§orte unb febren üon \)a birect nad) ber Sßefer

jurüd. 9iament(i^ mar bie§ [o in alten Briten gemo^nlid).

6pöter bei bem 3Bod)§tbume ber fautmünnnifd)en 8pecuIation,

fam aber ba§ ^^rad)tfud)en mebr unb mebr auf. 1)a§ f)ei§t,

bie (5d)iffer [egelten nun aud), na^bem fie if)re au§ ber ^ei*

matt) mitgenommene ßabung abgefegt (jatten, in ber ^^rembe

t)on einem Isafen jum anbern ^erum, um ßabungen au8

einem ßanbe in ba§ anbere ju bringen. Tlan nannte ba§

tüof)! „ au§tt)örtige SReifen " , mäl^renb bie Oteifen üon ber

2Befer ob ^in unb jurücf ./einbeimifd)e" ober r/2Öe[erreifcn"

genannt njurben. 6§ gab nun Schiffe, bie jumeilen mobl

^abrelang megblieben, e()e fie nad) Bremen jurüdfel)rten.

9tud) biefe ./auSmärtigen Oteifcn" mürben je nad; bem Slbjlanbc

ber ^äfen, §mifd)en benen fie jlattfanben, jum 2^ortt)eile ber

©eefa^rt tajirt.

55od) ma^te man babei noc^ einen Unterfd)ieb jmif^en

Oieifen mit ißabung unb JReifen of)ne ßabung (im 23anaj!).

^atte ein ©d)iffer gleich ßabung t)on einem ^afcn jum anbern,

fo oerbiente er me^r unb fonnte (;öber für tit 2lrmen tajirt

irerben. ®ing er blo^ oon einem ^afen jum anbern, um erfl

ßabung ju fud)en, fo tajirte mau il;n niebriger, ober lie§ auc^

tt)obl jeben Seitrag fallen. Dteifen ber legten Slrt bieBen:

f/ iBerfegelungen " unb bie babei ju entrid)tenben 5lbgaben

»/3}erfegelung§gelber". 2Bar bie 23erfegelung gejtoungen, eine

tiYoa bur(| ©türm unb 6eefd)aben gejmungene ^Iud)t in
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einen frcmben |)Qfen, fo tourbe ba§ gov md)t aU eine neue

Oteife betrQd)tet.

3n alten S^i^^i^' ^o fafi aüe 6d)iffe g!ci(f) flein iDfiren,

f(i)eint man feinen Unterfc^ieb ber S^eiträtje nad) ber (i5rö§e

ber (£(^iffe gemadit ju t)abcn. S^euerbingg ober, voo man fo

gro§e Sd)'fff ^on fo febr üeifd)iebener Jragfäbigfeit gebaut

^at, ift bieg alierbingg gefd)el)en unb man bat bie ©d)ifte je

nad) ber ßa|lenanjaf)l in mebre ßlaffen gebracht, fo ta^ nun

ein Gapitön üon einem gro§en 8^iffe ju 800 Saften für eine

JReife njo(;I 3 ober 4 OWal fo oiel bejaljlt, al^ er bejaf)len

tt)ürbe, wenn er biefelbc Oieife mit einem fleinen Schiffe v>on

50 ßaflen ma(i)te.

5tu8 aüen biefen Oftücffic^ten fmb benn nun in ber 9ieu=^

jeit fe|)r complicirte f/3:arife ber Oieifegclber an ta^ ^a'd% See-

fahrt" entjlanben, ber le^te burd) ein föoncUifum beg 8enatg

beftätigte unb nod) je^t gettenbe, ift Dom 20. ^^cbruar beS

3aljre§ 1860. 3eber (Japitdn befommt einen 5tbbruc! biefeg

3;arif8 mit auf bie Oieife, fo ba§ er, h)ie ttjeit er aud) freuj

unb quecr fahren mag, iid) fclbjl feine 9ied)nung mad)en fann.

SBo^renb bie ßinfünftc ber (Seefahrt au8 ben 23obmerei»

unb SReifegelbern im 5lnfange bicfeg 3ii()rf;u"^ß»^tg \äl)x\\6) faum

400 3;^aler betrugen, ftiegen fie in bcn legten 3«^i'Sßt;nten ju»

tueilen auf über 1500 J^aler.

2) 5(6ga]ben ber »/ßanblcute".

5lu(^ iüenn bie @d)iffer i^rc Steifen gonj einfiedeu unb

auf bem i^eftlanbe, fei eg al§ muffige (Eapitaliften, fei eö in

onberen ®emerben njeiter leben, ober fogenannte »ßanbleute"

merben, muffen iic fortfaf;ren jum ^paufe Seefahrt beijufleuern,

vomn iit bie @ered)tfame unb ^isobltbaten bcSfelben ftc^ unb

i^rer ^^amilic mafjren mollen. 3)od) finb biefe ,,iionbleutc" nur

auf 21/2 Zi)aUx per .<lopf ta^ixt, unb unter Umftänben, n)enn
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fie näniticf) am ?anbe oftnc ^vobermcrti \m\kn, fönncn iftnen

mid) biefe ^inMträiv\ inibcfdpabet ihrer ferneren 5{)eilna()nie an

bor 8eefa()rt, ganj erlaffen werben.

3) ©ie Scitrnrje aua bcn 5lrmenbüc^fen.

T)ic «5lrmenbücf)fen" finb eine ber ältefien ^inrid)tungen

bei ber Seefahrt. 2öaf)r[d)ein(id) iy\b e§ folct^e 33üc^[en auf

ben alten !£(f)iffen fd)on Dor ber ©tiftuncj be§ .^^aiife§, um

jene ,rBxi\ä)C" unb „©otteSpfennitie" ju fammetn. 3e^t ifi

jeber 53remer (£apttän üerpfliittet, an Q3orb feine? 6d?iffeg

irc^enbliio eine 5lrmenbüd)fe befefiitjt ju baben, um auf feiner

IHeife gelegentiid) ©aben barin ju fammeln. 5)iefe $üct)fen,

bie üon bem innmalter be§ .C^aufeS Seefabrt an bie C^apitäne

üertbeilt merben, finb aüc nacb bemfelben iOJobeü einflerid)tet.

©ie tragen bie 3nfd)vift: f/^^ebenfet ber Seefahrt 5trmen" unb

baju aud) nod) in ber jei?t adgemeinen 6emann§fprad)e bie

*^brafe: „Remember the poor Seamen". — 3^ \i'^ tbaten

foult mobl jumeilen hk äliatrofen, meun fie wm @[M( be-

fonberg begünftigt mürben, einen Sparpfennig. %uä) öergi§t

c? ber ßapitain nidit, menn er in fernen Öanben 53efud)e

empfängt ober, mie e? ftd) jumeilen ereignet, ein ©aftmabl giebt,

feine ®djte an ./bie ^üd)fe" ju erinnern, ^^^i^irb eine *]]artie

$lßf)i|l mit *^unfd) an 33orb feine? Scbiffe? gefpielt, fo tbut

tDo^l ein gro§mütbiger Spieler feinen ganjen ©eminn binein.

„T)ie beften (noüilen) 'iBüdifeu" merben immer tum redit mun-

tern, gefeüigen ßapitänen geliefert, ^n ben alten guten ':^nitn

gab e§ mitunter in ben 6panifd)en Kolonien, auc^ mobl einen

reid)en ©panifdien *lJflanjer, ber fid) an '^orb eine? Sremer

Sd)iffe§ tiergnügt, an feinem (Capitata ein 2i>oblgefallen ge*

funben batte, unb bann in bie 53ücbfe ein i^apier jtedte,

auf ba§ er als Drbre an feinen C^affenfübrer mit feiner

Tiamon? - Unterfd)rift bie ilßorte fd)rieb : „Este vale cien

pesos" (bieg *tJapier ift 100 3;l)aler mert^), meld)em 5Sinfc
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bann auf feinem 6om))toiv bei (Sinlieferung be§ $apier§ nad)^

gelebt tt)urbe.

^Q§ ftnb ieboc^ je^t feltcne ^dlle, iinb gert)öf)nlid), irenn

man bic // 5(rmenbü(^fe " uad) i^rer Ginliefevung bei bev

^eimfebr be§ (S(^iffe§ leevt, finbet man jlc nur mit allen müg'

liefen Äupfermiinjen unb fleincn ©ilbermünjforten mit (Sug=

lif(^en ^ence, 3^vanjöfifd)en 6ou§, ja D[linbifd)en unb (Sbinefi-

f^en runben, üierecfit3en unb breietfigen aJJetatlftüden gefüllt.

5)ie Sammlungen biefer 9}Jünjen au§ allen .f'täfen unb Cän=

bern ber 6rbe, bie man, bi§ fte beim ©elbmed;gler umgefefst

merben fönnen, in großen Sdcfen aufbemal)!! gehören ju ben

CSuriofitäten ber <Seefabrt. (£in ßiebljaber fönnte barauS ju=

meilen mefentlid)e ßücfen feine? Ü)?ünjcabinet§ füllen.

33on jef)cr mürben aud) t>on ©eitcn ber ©eefaljrt bie unb

ba auf bem i^-e^lanbe ful^e 51rmenbüd)fcn auögeftellt. 9tament=^

lid) bat man eine fold)e in ber 6eefa{)rt§t)alle felbiX meiere,

mie id) fd)on fagte, bie 3iibre§^al)l 1659 trägt.

oben folc^e 23üd)fen baben fie beim ,,ii'afferfd)out" (bem

!öeamten, ber ba«i Scbipoclf muilert). Unb anbere jleben

nod) on anbern t»on 6^iffern frequentirten Drten ber ©tabt

unb ber 2ßeferl)äfen.

6eitbem bie »®eemann§=(Saffe" errid)tet ijt, ju melier bie

Spfiatrofen ä^eiträge ju geben oerpflicbtet finb, haben fie bie

€eefabrt?bü^fen ju t»ernad)läffigen angefangen unb baf)er ift

bic ßinnabme aug biefer Duelle je^t ein menig in 5tbnal)me

begriffen ift.

4) '!t>ie jäl^rlic^c (Sommlung in ber «Stobt unb b«cn

®cbietc.

T)ic jäl)rlidien Sammlungen burd) Stabt unb ?anb

finb in unfern .^anfcitdbtcn ein beftmber;^ beliebte? Tliikl jur

Unterjtütmng ibrer milben Stiftungen. i)Jamentlid) mirb auc^

in 93rcmcn oicl baburd) bemirft. T>ie jäbtlicben Sammlungen

freimilliger ©aben ber 5^ürger bringen für t^ü^ 51rmenbau?

15
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unb anbcve iriditige ^suilitutc bebeutcnbe Summen auf. <2d)on

in alten Sitten wanbten bie 23rüber[d}aften unb anberc fromme

Stiftungen biefeg 2)?ittel an.

6g lit aud) eine .^aupteinfunftSquelle ber Seefahrt, ber

in neuefler Seit moi)[ 3000 Jljaler jälniid) barau^ jugeftoffen

fmb. Unter ben OJtitgUebern ber (Seefaf;rt geljt bie Jrabition,

ba§ fie bie GrlaubniB ju biefer jäf)rlid)en Sammlung aU Snt*

fcf)äbic3ung für bie jum Hafenbau ju Segefacf l)ergefd)offenen

Summen üom Senate erhalten Rotten. 5Ulein ma^rfdieinlid) ijl

aud) bei ber Seefahrt, mie bei anbern Jnftitutcn, ber ©ebrauc^

fc^on oiel älter.

J)arüber, hci^ ber Senat ha§ 9ted)t ju einer jäf)rlid)en

Sammlung auSbrücflid) bemiüigt l)abe, l;abe i^ fein atteä

3)Lifument gefunbeu. 1)od) fönnte fid) bie Seefal^rt im 9cot^'

falle auf t)a^ oben üon mir eniuübnte Senatt^=3>efret üom

23. 3an. 1756 berufen, morin Gr bie 5lbl;altung ibrer großen

3}?al}l3eit öerbietet, ./bie jä^rlidie Sammlung für bie armen

Seefabrenben beijubebalteu", aber auSbrücflid) gemattet.

X'ie '•Aufteilung biefer Sammlung gcl;ört ju ben öerfd)ie»

benen *Pflid)ten eineS (£anbibaien für bie iOiitgliebfd)aft ber

Seefahrt aug ben Sd)iff«capitänen. ^ie (£anbibaten au§ ber

Äaufmannfd)aft übernebmen biefe bef(^merlid)e *^^flid)t nid)t.

5(bcr ein Sd)ipcapitän fann ntd)t el)er aller 2öohltf)aten unb

iHed)te ber Seefa()rt tl)eil^aftig merben, al§ big er mit ber

33üd)fe öon |)aug ju i^iug, oon 5iürger ju 23ürger ^erumge*

gangen iil, unb um eine ©abc für bie Seefa^rtg==5lrmen ge»

beten ^at.

6ö |lnb jebeg '^a\)x, meifleng gur Seit ber großen S^offer-

mat)ljeit, b. \). im SWonate j^ebruor, fünf big fed^g folc^er 6an*

bibaten ber Seefabrt bamit befd)äftigt. ^eber tton ibnen befommt

fein Stabtquartier jugetbeilt. $ür bie Crtfdiaften beg ©ebietg

tt)erben fold)e beftimmt, bie in benfelbcn mobnen.

Sumeilen, mcnn nid)t inele (Sanbibaten ba |nib, bat ber*

felbe dapitän biefe *4>flid)t, mie ibn bie !Heibe trifft, jmei ober
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brei ^a^xt fiinter einanber ju erfüllen. 3" ölten Briten lüurbe,

n)ie man fagt, biefen ©abenfammlein beim Stnfang xl)xcx Söan-

berung t>on ben ®c^ajfern ein ®pecic§t^aler gegeben unb i^nen

aufgetragen, biefen Specieöt^aler, ber gleicf)fam al^ ^'»'•'»J'^Pf'^ni^^g

bienen foüte, auf bem dMxtt unb anbern öffentlid;cn $lä^en

ber (BiaU, ben Äaufleuten ober au^ anbern gutf)erjigen ßeuten

§u prafentiren, unb ju fefjen, tt>a§ berfelbe etnoa einbringen

tt>ürbe, ,/h)ie bie ßeute benn aud) bei *]ßräfentirung be§ ^Rcii^g-

t^alerg 12 ober 18 ©rote ober nod) ttXüa^ mebr, nac^ belie-

ben ju geben pflegten".*)

5)er fammeinbe (Sapitän crijiett {;iertton ben Seinamen

«ber 2 biitermann", unter uield)er iBejeicbnung er gemöl)nlid)

in ben 23üd)ern ber (3eefa()rt aufgefüf;rt wirb. Unb bie <Samn>

(ung felbft l)k^ /,bie 3:f)aler=@ammlung" ober aud; ,.bie Um=

ge[)ung mit bem (5pecie§tbaler". '^m %\l)Xi 1801 befd)Io§

man, .M^ aud) bie 3;f)alermänner fünftig jur '3)auffagungö*

mal)ljeit mit eingelaben merben foUten".

23lo§ burd) bie 23emül;ungen ber ^Xbatermänner finb im

i^aufe be§ öerftoffenen balben 3al;r^unbert§ ber Seefahrt mel)r

als 100,000 3:l;aler, bie fie mie ä^ienen bei fleinen ©aben ge-

fammelt {)aben, ju %l)d\ geworben.

5) ^ie fogenannten »©ilbegelbct".

„©ilbegclb" ober //(£d)iffcr=@ilbegelb" nannte man in

S3remen eine fd)ou oon mir crmäbnte Vlbgabc, mcUtc oon au§=^

n)ärtigen bafelbft ein* ober auolabcnbcu <2d)iffcrn, bie nid)t in

ber 23remer 8(^iffergilbe maren, entrichtet merbcn muHte. Sie

betrug je na(| ber @rö§e be§ ®d)ip, im oorigen 5al;rl)unberte

36 ©rote bi« 2 Jbaler.

^ie ber 23remifc^en ^Sdiiffergilbe angebörigen S(fciffer

voaxtn baüon befreit, ©ie bic§ oermutiplid) beömcgen ©übe-

*) @ief}e bariibev ben 5Uiffa^: 3)a8 $auö ®eefa()rt {anü cinev ()anb<

fd;vitflid)en t£t)venilj im i^veinov Jaijebfatt 9h- 297. 1857.

15*
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gelb, unnl fie im Tnimcn bcv ®ilbe, al§ ein *ßrioilegium ber

(§in{;ininifd)en jur 'i^c[d)icinfunt3 bcv ^^remben geforbcvt tt)urbc.

6§ ifl, wie id) ju Einfang biefer (5d)rift bcmerftc, eine

feit bcu frü[)eiten ßfitcn befte[;enbe Abgabe, unb [ie ift tier*

mutblid) fo alt ifie bic Svemcr (Sd)iffergi(bc felOj^. ^^infäng*

lieb flo§ ik aiicb ttiobl nur biefev 6cbiffergilbe ju. 3)o(f) l)attc

aucf) [(^on balb bev 6taat [einen 3Intl)eil ba^ran, luic an

ollen übrigen ©ilbcgelbcrn.

9'iad)bem bie ©cefabrt errii^tet n)ar, f(J)eint auf biefe \6)on

halt bie ^pälfte bcö ,/Ueberfcl]uffe§ üon ben ©ilbegelbern"

übertragen ju fein, ffienigfteng finbe iä) bereite im ^o^vß 1659

ein ^rotofoli, morin bie i^ürjlel)er ber ®cefal;rt fid) befcbweren,

ta^ i^nen in biefem Z^al)xc nid)t «n)ie fonj^" ber Ueberf(J)u§

beä ®iibcgelbe§, ber jäl)vlid) njobl 200 Jl;aler betragen ^a6e,

auögejablt [ci, unb morin ik ii&i ju (Sinreicbung einer Sitte

an ben Senat enti'd)liet^\m, »ba§ biefer Ueberfd)u§ bei ber ©ilbe,

ber erften 5tbrebe gemä^ ber 6eefa§rt tt)ieber jufallen möge«.

2)iefer Uebergang be§ ©ilbegelbeö auf bie ©eefafirr fc^eint

mir n)ieber ju bemeifen, ha^ )k immer al§ bie ^auptrepröfen*

tantin ber ganjen alten 6d)iffergilbe bctrad)tet würbe.

3m 23erlaufe be§ 18. unb x\o<i) ju Slnfang beg 19. 3ö^v=

bunbert§ t^eilte ber ©taat ta^ ©ilbegelb bepnbig mit bem

^aufe Seefahrt ju gleid)en Jfieilen.*)

25om 3a^re 1803 liegt eine 33efd)merbe ber 3Sorfte^er be§

i>aufe§ (5eefal;rt an ben Senat barüber üor, ta^ frembe (5d)iffer,

namentlid) Dlbenburgifc^e, fic^ jumeilen weigerten, bie ©ilbe»

gelber ju bejablen, nebft einer Sitte, ta^ ber Senat fie jur

Scjaljlung biefer „burd) uralte^ ^lerfommen befeftigten 9lb*

gäbe" anlialten möge.

3)a§ |)au§ Seefahrt tritt alfo auc^ hierbei toicber glei^)*

*) @te^e f)terü6er: „^^üvgev - Sonüentö * SSer'^anbümgen bom 3a^re

1826". pag. 71.
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fatn aU (Srbe unb T)cfcnfor bcr ^t^k ber atten ©cf)iffcv==

gilbe auf.

5m 3«ftre 1826, ba man üiele alte unbequeme 5lbga6en

abf^affte unb bcn 23etbeiligteu oon «Seiten be§ ©taat§ 6nt*

f^öbigung bafür c^ab, fd)lo§ bic ®eefal;rt mit ber ^inanj*

beputation einen Don SRatl) unb 23üvgerfcbaft beftätigten ^Ikx-

trag ab, vermöge beffcn fie auf ha^ ©ilbegetb t)er5id)tetc unb

flatt beffelben eine iä{)rlid)e im 3[)(onate 3uni ju jablenbe

Ifiente annahm.*)

6) ©ie bcr 5(nfiolt gefd^cnftcn ober oermoc^tcn (So^iitolien.

3c|) geigte [d)on bei 6rjäl)lung ber frü^eften @ef(f)id)te

ber 5tn|lalt, tt)ie bereits in bcn erften 3fil^" t^i^ einige 6.api=

talien oon reid)en Seuten al§ @efd)enfe, bie man auf ßinfen

anlegte, bargebracf)t njorben feien, feit 1564 bie erfien @e=

fd)enfe unter ßebenben, feit 1565 bie erjlen ßegate in Jeilamenten.

Son je^er \)at bie mo^lbabenben ^aufleute 53remenö ein

milber unb tt)ol)ltl)ätiger Sinn belebt, unb eg ifi fletS Sitte

unter il)nen gemefen, bei (Gelegenheit glücf(id)cr Jömilienfefie,

namentlich j. 58. bei »filbernen" ober ,/golbenen A)od)jeiten"

bie milben Stiftungen il)rer Stabt reic^lid) ju bebenfen. (S§

iji ein f(f)öne§ unb beneiben§mert^e§ Sd)aufpiel, einen reid)en

53remer Raufmann an fold)en lagen ju fel;en, mie er, ein

tt}ürbige§ ©rei§, freubig non ben (Seinen umgeben, ha fii^t in

feinem groioäterlic^en ßeljnl^uble unb bie ^ulbigungen unb ®ra»

tulationen ber an iljn abgcfanbten 23oten ber milben "Stiftung

gen ber Stabt empfängt, ^^^bem er fie lädpelnb anbört, hcii

er ju einem 231ciiiifte gegriffen, ein (Stücf *$apier auf fein

Änie gelegt, fi^reibt barauf bie Summen, bie er jeber 5(nftalt

«bei ©elegenbeit feinet frofjen i5amilienfeftcö" präfentirt, unb

überrcid)t fcie§ mit menigen Stricben tt)crt^t>oll gemadjte ^JJapier

mit feinem Danfe ben ©ratulanten.

*) *©iet)e tiefen ^evtvaij im ^taatöavc^iö. T. 6. m. 6.



— 230 —

'Den ikn-fud) §u einer ^räciprung beä Slnma^feä biefer

©efitenfc unb ber ilJtchnuu] boö (fapitalbcfii^cö bcv l'liijl-rtit

buvd) ben l^iiif ber ^nf^vbiinbertc jii mndien, njäre fel)r fd)Uiierig

unb aud; iuol)( faum ber 2)?üf)e mxih. ^d) fagte f^on, ba§

bereite üor bem brei§io(iäf;ritien ilviege bie ©elbmitte! ber 5(n=

ftalt nid)t unbebeutenb gen^efen fein muffen, ©ie mag bamal§

iHnbältni§mä§ic3 uieUei^t fogar reid)er geirefen ' fein , al§ in

mand)er fpätern (5pod)e. Jm '^aln^ 1704 befa§ fte, ben

2ßertb ber ©cbäube eingefcbloffen , ein (Sapitabermögen üon

etnja 25,000 2;{)atern. !ßon ba an erbob ficb biefe§ 3]ermögen

tangfam, aber fletig bur^ baö gan^e 18. ^sabrbunbert binbnrd),

hi§ eö im '^alju 1830 etwa iici^ X'oppelte, nämlid) circa

50,000 Jbalcr, betrug. 35on bem ^sabre 1830 an, als fi*

23remen§ .§)anbel immer großartiger entfaltete, fonb eine !Ber*

boppelung be§ Kapitals innerhalb 20 ^a^ten ftatt. ^enn

fcbon 1850 ftieg ba§felbe auf 100,000 Jbaler. T^ie 8eefa{)rt

tt)urbe in biefer ^(\i immer mebv fo ju fagen eine 2iebling§=

anftolt bcg 23remer $ublifum§. '3^ie Öij^en ber 35ermäd)tniffe

unb ber ®efd)enfe f,bei ©elegenbeit frober g-amilienfeftc" mur*

ben immer größer. 3lud) bie jäbriid^en Sammlungen in ber

6tabt unb bie anbern ©clbqucllen ber Slnfialt floffen ftet§

rei(^licber, unb fo betrug benn im '^a\)X(: 1862 ber (Eapital=

beftti ber 51nftalt drüa 110,000 Il;aler. Unb red)net man

ju biefen nod) bie ben i>oriT:ebern ber (Eeefabrt unterftellten

(Sapitalien ber ©eemann§*6affc {droa 140,000 Jbaler) binj»'

fo tt)irb je|;t oon ber 6eefal)rt eine 6umme oon mefjr aU

250,000 3;^aler für bie 5lrmen oern}attet.



Xß.

Die S'penku unb ttlol)ltl)atcu kB Ranfts

Scefatjri,

©ftragaben unb ©aftgefc^enfe an ©^iffbrüc^tge unb bitrd;reifenbe ©ee-

fairer. — 25ie „SBcc^entüdjen @aben". — 2)te 33tertefial;vö=®elbev. — ®ie

„^röbeniDol^mmgen" unb i^re Einrichtung. — 2)er „@eefa^rtg=§Df".

2ßorin urfprünglic^ bie bef(i)rcinften 2ßoI)lt^aten unb

Spenben be§ ^aufe^ (2eefal)rt beftanben, ^abe ic^ oben in

einem eigenen Äapitel gejeigt. 6^ maren anfängüd) [oft nur

Cictualien, ^leibungöfiücfe unb fleine ©elbalmofen, bie mon—
oieUeicbt in unb bei ber Sieben grauen Äir^e — t)evtf;eilte.

?t(g bie ©efeüf^aft ein .^au§ unb gröferc Kapitalien <^X'

()ielt famen baju aümäfjlig bie «iöobnungö^^vööeu", unb bie

Spcnben unb ßeiftungen beö ^aufeö ge|lalteten )lcf) bann balb

fo, mie fie, mit einigen ^Ibcinbevungen, im SBefentli^en no^

beute finb.

OJian fann fie in folgenbe (klaffen bringen:

1

)

(Sjtragaben in au§erorbentlid)en JäÜen bringenber 'Mtl)
;

2) möd)entlic|)e (Saben an bülfgbcbürftigc 23remi[d;e iPia=

trofen unb (Steuerleute.

3) regelmäßige alle iUerteljabre au^jujaljlenbe *}]enfionen

an feefabrenbe iOiitglieber be^ ."paufe^ (®d)ipcapitäne) unb

bereu ilöittmen.

4) i^erleibung oon 2ßobnungen (fogenonntc „*18röoentt)ol;=

nungeu") an eben foldje 2)iitglieber.
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Cc^ \vax fcf)v \6)bn, ba§ man bic ,,(Sjtva gaben" bei

ber €eefa[)rt jii Bremen nid)t b(o§ anf (Sinbeimifd^c be[d)vänfte,

fonbern aud) uon üornbevcin arme burd)reifenbe ©cbiffbrü^ige

au§ ber j^rembe babei ein[d)lo§. ®d)on in ben älteften no^

plattbeutfd) t^efüf)rten ^rotofollen, finbe i^ halt »eenen (Sngel^

[eben 23oüt^mann», balb r,eenen feefabrenben O^knn, be t[)o

^Imfterbam tbo .C^u§ I;ört", balb eine anbere ^J^ationalitöt unter

ben 33ef(^enften aufgefüfjrt. ßumeilen irirb »einem frcmben 93oot§*

mann, ber in Oiipcn in ^üif^nb gefangen gefeffen" ober ». einem

armen (Ediiffer t)on (5,nf()ui)jen, fo oon einer oerl^orenen Steife

gefamen" ein 3ef)i^9<^^^ mitgetljeilt, — bann mieber „brei

fremben 33oot§gefeUen, fo i()r Sdiiff unter SJJormegen verloren,

um ®otte§mi(Ien ein Zl)ahx" — unb lieber »jmei Q3oot§=

gefeiten öon einem (^ranjmann, ber in offener «See geblieben,

tt)ie er nad) ^oltanb mollte, 1 Jbaler 36 ©rote gegeben."

3n ben unl)ei(öollen Seiten be§ brei§igjä^rigen Kriege?

mo Unmetter unb Stürme auf bem ^eftlanbe ärger mütbeten

al§ ouf ber (See, ging man aud) fogar mo^l über ben Ä'reiS

be§ Sd)ifferftanbe§ t)inaug unb griff einem oon „ben Äatboli*

\^m öerbremenen ^aftor« ober aud) einem „Derjagten Scbul-

mann" unter bie 5lrme. 9Inno J631, in toelc^^m 3o^i"e 3:illp

OJ?agbeburg jerftörte, finb aud) j^mei ^baler gebud)t, r,meld)e

an tme 33orger fan magbebord), up gebei^ ber lBorftef)er, to

tergelbe" (ju B^fe^Ö^tfe) mitget^eilt ttiurben.

5l(§ fpdter gegen ba§ ©nbe be§ 17. 3abrl;unbert§ in bem

furd)tbaren Seefriege jmifd^en j^ranfreidi, (Fnglanb unb ^ol*

lanb bie fü^nen unb unbänbigen (Freibeuter »on T'ünfirclien

auf See fo öiel Unbeil ftifteten, trie früher ZiUx) ju ?anbe, ha

finbet fi^ in ben 5(nnalen ber Secfabrt mebre 3«^^'f ^inburd)

bie bäufig mieberfebrenbe 5tnmerfung, 'tta^ einem /,r)on ben

T'ünfird)nern geplünberten Seemann" ein 5Ilmofen gegeben

mürbe. 5" ^i^f^" UnglücfS» unb 5llmofen=2)erjeid)niffen fpie-

geln fx6) alle Salamitäten ber oerfc^iebenen ßfitläufe, unb fie

fmb mitl;in fo ju fagen überall mit ©efd)id)tc gemürjt.
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,/i^äUe brinc^cnber Oloil)", fommen tüo^t in feinem

(Stanbe (jäufiger nor, a(§ in bcm ber 3cefal;rer. 8ie ereignen fid)

oft, felbfl wenn ber Grnät)rer ber Familie nocf) fräftig unb t^ätig

unb [ein ^»au^mefen fonil in blüf;enbem Stanbe ift, j. 33.

menn ber ®d)iffer in fernen 0??eeren, in i^oiQ,^ ber .^nnbel§=

conjuncturen unb Speculationen, oon einem Isafen jum anbern

commanbirt tt)irb, ganj n?iber (Srioarten ^a\)xt lang ni(i)t ju

^aufe fömmt, unb ben Seinen im beimifd)en D^iefte fein ^^utter

bringen fann. T)ann geratfien ^rau unb ^inber in «Sorge

unb 33ebrQngni§, in ber il;nen auc^ tt)ieber «(Sjtragaben" ber

iSeefaf)rt beifpringen. kleine 2tImofen fonnte immer ber Defo=

nom beS ^aufeg geben, ©rötere ©aben fmb ben Dberalten

in bem öon jebem üon it)nen übern)ad)ten 6tabtbij^riftc ju oer^

tf)ei(en erlaubt. Unb bie oerwaltenben 2^orfie^er bürfen *^or=

fc|)üffe unb Kapitalien big ju 20 3:^aler bemiüigen.

3n alten Seiten, mo ^ungerSnot^ unb 3:^curung nod)

ctmag ^äufig Qöieberfe^renbe§ maren, lie§ man bann too\){ eine

Quantität ©etreibe auffaufen, fie bei bem WHüUn maf)len unb

oertljeilte bag iD^e^l in ber 6eefal;rt. ^n foldjen ejtrafdllen

griffen au^ bie barmherzigen *Borfte^er oft genug no(^ neben»

l)er in ben eigenen 33eutel, um irgenb einer 9?ot^ gleid) abju*

Reifen, für met^e bie 5ln|lalt felbft nid)t auf ber Stelle forgen

fonnte. ^s* fi"be j. 53. nic^it feiten in ben 23üd)ern äljnlicf)e i^emer*

fungen eingetragen, miebiefe; »bemScI)iffcr 3ob. -^euermann, meil

er [e^r arm an ßinnen mar, feiner ^-rau unb Äinbern jebem jmei

^embe gegeben, von meiner ^vau yicbiten ihnen in ber Stille

gema(!)t, auf ba§ eg bie anbern niitt oermerfcn".

3)ie regelmdBigen unb fortlaufenben Spcnben ber Seefahrt

ftnb t^eil§ tt)5d)entlid)e, tl)eilg t>ierteljäf)rlid)e. Jene, bie

n:iöd)entlicf)en, finb nur für arme URatrofen, Steuerleute unb

beren löitmen, bei bencn eine bäufig jid) mieberbolenbe fleine

@abt befonberö angebrad)t ift. Triefe, bie üierteljäbrigen, blo§

für bie (iapitcine unb beren Sitmcn, beren 9tngelegenl)eiten
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bcffer gcorbnet fmb, unb bie cinc§ häufigen Snfpvingen§ n{d)t fo

[el)r bebürfcn.

3n alten B^^tcn, wo fafl alle Sßelt [o ju fagen üoti ber

^anb in ben 0}iunb lebte, gab e8 fa^ nur n)öd)cntli^e ®aben.

Die oierte(jd{)rIi(^en ober balbjäbrlicf)en ^tJenfionen tourben erfi

fpätcr eingefül)rt, nlg man mebr baar ©elb f;atte unb fid) ge*

tt)öbnte, grü§ere 3<^itabfd)nitte üorforglid) ju überfe^en.

5lu§ bemfelben ©runbe beftanben oud) bie n)ö($entIidE)en

®aben, bie in ber@ee[af;rt n^ie auc^ in einigen anbern^lnftaltenam

i^reitage oerttjeilt mürben, anfänglid) nur in 9iatura(ien, nament*

lieb ^-^i'ob, Ädfe, 23ier, lOiebt 3;alg, ^^euerung k. 3)ie meiften

®aben raaren folc^e Dinge, hu man megtragen unb ju ^aufc

conferoiren fonnte. Docb fc^eint man für bie 2lrmen nicbt

nur gemahlen, [onbein aud) gefoc^t ju |)aben, unb biö jur

^Ulitk be§ 17. 3ö^^f)iinbertg würbe if;nen tirva^ Sarmeö, eine

fogenannte //^Jßottfpeife"' mitgegeben. Uin 1650 hjurbe bie

,/^^ottfpeife" gänjlid) abgefi^afft. 2lud) würbe ungefäl;r ju ber*

felben ^nt(1654:) be[d)lof[en, anftatt ber Ofaturalien, überljaupt

ben Firmen me^r @elb au^jut^eilen unb bamit //2lnfang be^

näd)ilen ^a^reö (1655) ju beginnen". äJiancbe Diaturalliefe*

rungen l)at man erft in neuejler 3eit in ©elb nerwanbelt,

j. 23. bie Ueberrefte ber gro§en 9[)ia^l5eit, üon benen bie 5lrmen

biö in biefeö Sö^^^'^uni'crt i^r 2:^eil in natura befamcn, unb

bann erjl fiatt beffen einen bölben ßouiäb'or. Jorf unb ^olj*

lieferungen bat man erft in ben aüerle^ten '^aljnn in @elb ju

öermanbeln angefangen.

?ln baarem ©elbe gab eg im 5tnfange be§ 16. 3«^i"^un«

bertg, nac^ Dem, mag i($ oben bemerfte, in ber Otegel mödjent*

lieb nur jmei unb barnad) brei ©rote, '^m 17. 3i^^rl)unbert

muc^fen biefe möcbentlicbcn ©penben baaren ®elbeö f^neller.

Sic beftef)en aud) jet;t nod), unb werben beutjutage wie in ben

älteften Bunten, am ("vrcitagc au^getbeilt, an meldjem 2;age

benn aud) nocb ber alte in ben erfien ©efe^en angeorbnete

^au^gottesbienfi fiatt finbet.
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Die 3[5orfte{ier unb Dberatten beurt^eiten unb bcmeffenbie

^ülfSbcbürftigfeit unb t^eilen barnac^ bie 53onö auf größere

ober fleinere ©penben qu§. Der 53erit)altcr be§ |)aufeg |)at am

Freitag ÜJiorgen auf bem ^if(J)e feinen ©elbfacf geöfnet unb H
fommen bcnn bie Firmen felber ^eran ober fdjitfen ibre Äinber,

um ben fteinen Segen, für ben it;r S^^telcben gut ifi, ein=

juftreicben.

23on ben regelmä§ig alle 53ierteljaf)re au§get^eilten ^JJen*

fionen an bie feefabrenben iPtitglieber beö ^aufe§ unb beren

SÖitwen bemerfte id) fcbon, ta^ it;re @rö§e mit ben ber

Slnftalt geleifteten Dienften fieige. Die meiften *]jlenfionäre

mobnen au§er^alb beg ^aufeö in ber Stabt unb in if;rem

©ebiete oerflreut. 'JJur für eine gemiffe 5tnjabl ^at man

auc^ fogenannte „^^röocnmobnungeu" (ef)emalö ,/®otre§buben")

bereitet.

Solcbe *^rüüenmof)nungen mögen , mie id) fagte , erfi

einige ^dt nad) bem 5lnfaufe beö A)aufe^ in ber ^utfilterj^ra§e

(nad) 1561) eingeriditet fein. Tian bcnutUe ba^u jundcb)! oer-

mutblid) bie fünf „i^uben" ober i^iebentjäufer, bie bei bem

»gro§en ^aufe« auf bem ©runbftürfe be§ ^errn oon bem

«Sanbbecfe ftanben. ^m 9lnfange beg 17. S^f'il'unbert^ batte

man etma ein Du^enb 't^röoenmofjnungen. Sie mürben, mie

bie *]^rotocoübüd)er lebren, im l'aufe ber 3eiten unjäbHge ä)ia(e

geflicft, renooirt unb umgebaut, ftellen ficb aber nod) jetst in

ber Apauptfacbe fo bar, roie ju 9lnfang, nämlid) alg fleine

neben einanber gefteUte i^uben, bie bem großen ©ilbefjaufe mie

!Ööte einem ®d)iffe angebängt finb.

l)iad) bem in 23remen unb in anbern !)iorbbeutfd)en Stäbten

burcbmeg berrfc^enben principe, bemjufolge ^eber fein eigene^

^oug unb i^euer für fid) ^aben mill, ijt jebe biefer "IJröoen*

mobnungen ein .V»ini^d)en für ficb, niit eigenem Dacbe unb

trennenber SDiauer, unb mit einer oolljlänbigen .f^auöeinricbtung,

|)ecrb, Heller, 23obenraum unb befonberm Gin- unb 2lu8*
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gnnge*), qUc^ natüvli^ fe^r miniatur, unb mä) bem 3t>ü|^«t^^

cjcmcffcn, iric bie Gajüten an 23orb einc§ (5d)ijfe§.

3cbeö bcvfclbcn bietet füv eine ffiitme ober einen alten

^noaliben ein freunblid)e§ 2Bo^n^ unb ©d)Iafjimmerd)en, bie

ik meijtenä re^t »piid" [galten, unb mit 53 (unten gro§cn

lDhifd)eln au8 bem 3"bifd)cn Dceane, 8(^ipmobeIlen, obet

()übfd)i3emalten Silbniffen ber 5ti[)J^5f"Öf' bie fie felbev ober i^re

ü)Mnner einfi fommanbirten, unb anbeten Saljwaffe^SouüenirS

red)t öefätlii} gefd)mücft traben.

^a l;au[ennun bie r/*J?unbfad'fd)e" unb bie „ßofefamp'f^e«

unb bie ,/2ßaüemann'fci)e" unb bie anbern guten iöittoen, bie

in bem ^ei§en ^aoana ober dolcutta ober an ben garten j^d'

fen ber SBeftfüfie üon 3i^f""i> ober an ben üerrät^eri[d)en 6an=

ben 3ütlanb'g il;ren Grnä^rer unb ®atten üerloren I;aben. Unb

mitten jmifc^en i^nen ber eine ober anbere gealterte S^ip»

commanbeur, ben je^t jlatt ber ttiilben Sßinbgötter bie üon

i{;m gefütterten (Sanarienoögel umpfeifen, ber, be§ 2;reiben8

auf ben Üöellen fatt unb mübe, tote ein abgetafeltee S(^iff in

biefem füllen, fleinen ^afen, big ju feiner fd)lie§licf)en 5lbbc*

rufung oor 5lnfer liegt.

5lüe fleinen 2Birt^fcI)aften flehen irieber unter ber befon*

beren Leitung einer 53ern)alterin, bie mitten unter i^nen in einer

eben fol(i)en fleinen Sube bfluft, uttb naä) ben U)x int oorigen

3al)r^unberte auferlegten „Conditiones" bie Traufen pflegt unb

bebient, i^re fleinen domntifftonen beforgt, fie alle täglici^ mit

frifd)cm 2öaffer üerfiebt, bie ®änge unb *^lä^e nor ben Käufern

fauber erljält, uitb be§ 5lbenbg um 9 Ul)r bie ^^»intei^p forte

T)a fi(^ in neuerer ß^it mit* bem ®lücEc unb ber 53lütbe

ber 53remif^en <S(^ifffal;rt and) gleid)nta§ig bie 2Renge ber

*) 3)a8felbe ^rinci^J bevrfd)t and) in alten anbeven alten 3Bc^It^ättg*

feitöanftalten ber iStabt '^venien, \. 33. in bem bem -spanfe i£eefal)rt benac^=^

feavten ^Ifabeenftift, in irelcftem 40 ^erfonen iroljnen nnb in bem fid; eben

fo tiele fe^>arate Äüc^en unb §au6'^altungen beftnben.
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UnglücföfctUe, unb ber 2ßith)en unb ^noaliben gemefirt {}at unb ha

9leid)mä§ig bie Ginfünfte unb Gräfte be§ .^aufeg genja^fen

fmb, fo hat man benn in ben legten Soliijebntcn mid) bic 5ln-

jQt)l ber ^vöüeniüobnungen üerboppelt. Sunädifi befc^Io§ man

f(f)on im '^ahxt 1843 eine Partie ber alten fleinen .f>äufercf)en

hinter ber «Seefahrt abjubred)en, unb ftatt berfelben ein jwei^

fiödigeg ©ebaube mit geräumigeren SBo^nungen aufzuführen,

ma§ enb(icf) im '^a\)xt 1854 au§gefübrt njurbe. Unb al^bann

taufte man im 5a[)re 1854 ein anbere§ jiemlid) gro§e§ ®runb=

ptf in einer ber 2>orfiübte S3remen§ an, unb befc^Io^ ouf

bemfelben eine ^tnja^I neuer SBobnungen nad) einem üer^^

beffcrten ^(ane aufjufü^ren. lOkn na()m babei bü§ 23artO'

lomäu^^^ofpital in ßonbon jum lT)?ufter, ba§ bamalg oon

Je(f)nifern »alS bo8 3beoI eine? «Spitalgebäubeö" betrad)tet

tt»urbe. 32 Sßo^nungen foliten öon ^Borgärten, fleinen ©ro§*

planen ober 33(eid)en umgeben unb üon einanber burc^ iDJauern

getrennt, um einen läng(ic|)en oierecfigen ^mf fimimgelegt

merben. ^sn ben folgenben ^^^ven mürbe benn auc^ ber 33au

nüc| biefem *:ßlüne auSgefüfjrt unb ha^ neue (Stabliffement er-

hielt ben 9iamen «ber Seefat;rt§'^of«.
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IDou kr i^igen Derfalfung, Öerttittltmig unb

2)te ©efammt^SWitgtieber beö §aitfe8. — Sie faufmännifd^en 9Ätt»

gliebcr. — ®ie fecfaf)renben 9)Jitgüeber. — ®ie „l'anbfeute". — ®te

„jtüeiunb,5h)an5ij^ 9)iämter". — ®te „a(J)t Ober^'JUten". — ®te 'iJorfte^er.

—

®er 58uc^(;alter ober ^bminiftratov. — ®ie ju toerfd^iebenen Reiten üblici;en

9ianten ber *)lnftaft.

Um fd)Iie§li(^ bie 53erfaffun9 unb 25evtt)altung§tt»eife bcS

|)au[c§ 6eefal;rt, bic nod[) immer fe^r eigentbümli^ unb alter*

t()ümli^ ift, einigevmo^en furj unb beutlid) ju fd)i(bern, mill

id) bei ber 33Qfiö ber ^i^romibe bet3innen unb jur Spi^e {)in'

Qufficigen, juerjl ba^er oon ber ,/®efammtf)cit ber DJJitglieber",

bann üon ben »/jnjeiunbjmanjig 2(elteften", barauf Don ben

„ci6)t Dber=5(lten" unb enblid) oon t><i\\ ,/*i3orfie^ern" reben. —

1. T)ie Tlit^Utbet be§ ^oufeS.

^ie fämmtli^en S>?itglieber beö Spau\t^ iSeefa^rt bilben

eine, tf)eil§ au§ .tauf(euten, t[)eil§ au§ 8d)iffern befiel)enbe

©emeinbe ober 33rüberfd)aft, bie auf üerfdjiebene ÜBcife an ber

©efe^gebung, fo mic an ber ^Bermaltung be§ iBermögen§ ber

®efellf(^aft unb an bem ©enuffe i^rer 6)3enben unb 2öo(;lt^aten

bet^eiligt fmb.

^ie Äaufteute [tnb gen)ifferma§en ber ^atricierfianb ber
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©efellfc^aft. 'Sie übernehmen nur ^f(icf)ten unb bie oberflen

e^renämter, bic ihnen feine (ämolumente einbringen, üielme^r

nur mand)erlei Sorgen unb Saften öerurfad)en. 6ie {)aben

feinen 3;beil an ben Spenben unb 2öol;ltbaten be§ |)aufe§,

oerlieben bemfelben ober oon jef)er ibre 3nteüigenj unb ©e-

[d)äpfunbe, fo n)ie aud) ben ^eiftanb i[;rer Kapitalien, um

bic tt)o^Itf)ätigen ^wtdt bcr 5lnftalt unb jugtci^ bie S(ütl;e

beg .^anbelg unb ber ©d)ifffa^rt ber Stabt 23rcmen unb nid)t

hjenigcr if)r eigene? 3»tere[fe, ju förbern.

5)ie Äaufteute nierben 9[)?itglieber be§ |)aufe8 burd) bie

Qjßal)l ber gefammtcn ©efeü[d)aft. ©en^öIjnHd) voä\)\t man baju

nur fogenannte »S(J)ip=iH()eber" ((Sigentbümer üon ©d)itfen),

beren ^n^f^^^lT^i^ ^"f^i^ ^^^^ ^fi" (5d)ifferitanbe oerfnüpft finb,

a(g bie ber 3?anquier?, Saarenbdnbicr ober anberer Äaufleute,

unb bie ba^er alß beg ®d)ijferg natürüdje iHatl^geber unb

Patrone betra(i)tet werben fönnen.

2Son älteften ßciten F)er mürben jähr(icf) nur 2 neue fauf^»

männifct)e iDJitglieber („Äauf(eute=3d)affer") gemäl)lt. Seit bem

3at)re 1855 mürbe bie ^a\){ auf 3 erböbt. 3)a i^re D-liitglieb-

fc^oft für i^re ßcbenäjeit bauert, fo ilnb bemnad) in ben legten

3af)ren mot)I 40 biö 50 faufmännifc^e 2){itglieber in ber ©e=

fcUfd)aft gemefen.

6o lange ein faufmännifd)eö IRitglieb nod) nic^t mirf(ic^

»gefd)afft", b. b. bie gro§e ü)?al)Ijeit gegeben, bat ct^ nur ^a^

Otec^t an ben jäbrlid)en ^T^erfammlungen ber ©efellfd)aft unb

an ben 2Öablen neuer (5d)affer Jljeil ju nebmen unb aud) ju

il)ren tieften eingelaben ju merben. Chft nad)bem e§ -/gefd)afft"

i)üt, mirb eä fäbig ju ben 6()renfte(Ien ber ißor|leber ber @e=

feUfd)aft ermdblt ju merben, bie nur am ben t'aufmännifc^en

9}iitgliebern berüorgeben.

T^k iDiitglicber aud bem <5d)ifferftanbe t\)t\kn mit ben

Haufleuten bie t'eiitungen unb ''l>fHd)ten, l)aben etmag befdjränftere

5lnfprüd)e an bie (Stjren bcr ®efeüfd)aft, genie§en bafür aber

au^fc^lie^lid) bic iöoblt()aten be« ^aufcS.
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3I;ve Stufna^me in bic ®efenfd)aft 9c[(|iel;t niciit tüic bic

ber ^Qufleiite bur^ Sißal;l. 23ielmc{)r gelangt baju jeber cl;ren*

[;afte Sremifd)c (Scefopitön buid) blo§e 2tnmelbung unb burc^

Untcvfd)ri[t ber ©efelje jur aWitgUcb[d)aft.

^{jcnialä fonntc ein ©djiffer nur crfi bann aufgenommen

njerben, nad)bem er njenigfieng bvei ^o^re für 33remer IRe(^*

nung gefahren ^atk. 3n neuerer ßeit ^at man bie§ umgefef)rt,

unb l)at, um fo üiel Schiffer aU möglid) ^eranjujie^en, t)eftimmt,

ba§ ein 8cf)iffer fpätefieng, nad)bem er brei 3af)re alei Äapitdn

eine§ 33remifd)en 8d)iff§ gefat)ren I;abe, fid) jur 9lufna[;me

melben muffe. 3[)ielbet er fid) fpäter, fo fe^t er fi6) gett)if[en

9iad)tl;eilen au§. ^ie i^orftefjcr unb Dberalten beratben bann

über feine Slufnabme ober 9äc^taufnal)me. 2tuc^ mu§ er ge-

miffe, je nacb ber l'änge ber ßeit, bie er t)er[treid)en Iie§, größere

ober geringere f/(5trafgelber", nac^ja^Ien.

©tani^e gro§e 6d)ipr^eber Ijaben e§ au^, um bem ^aufe

(Seefahrt mcbr Gräfte jujumenben unb aug anbern ©rünben,

alg^rinjip angenommen nur foldje .Kapitäne ju engagiren, bie

f^on 2)iitglieber ber ©eefa^rt gettjorben fmb. 9iid)t§befton)eniger

gab e§ üon jef)er unb giebt aucb nod) je^t oiele 6^iff§fapitäne

in ber 33remifd)en i^lotte, bie bem ^aufe nid)t angel)ören.

3)urc^ ben Gintritt in bie ©efellfcbaft erlangt ber (S4)iffer

§unöd)ft treiter nidjtg, alg ba8 yttö^t, an ben \äl)x\\^ ftatt^

finbenben JBerfammlungen ber gefammten ©efeüf^aft 3:f)eil ju

nehmen, unb follte er alsbalb ^noalibe rrerben, für fid) eine

iäf)rlid)e ^enfion üon 20 %{)akx, ober foüte er fogleic^ fterben,

für feine 2ßitttt)e ein ©eljalt öon berfelben @rö§e, fo tt)ie aud),

fall^ erlebenb unb rüftig bleibt, bie Sinn? artfc^aft oufgewiffe

G^renömter ber @efeüfd)aft.

(grfi mit ber längern 3)auer feiner 93?itgliebfd)aft fann er

ju biefen 5(emtern felbft gelangen, fo mie burd) bie (Erfüllung

getoiffer $fli(^ten unb Ceiftungen feine 5tnfprüd)e auf größere

^enfionen unb 2i?o^lt^aten für fid) unb feine QBitme begrünben.

Um jum ®enu§ ber ^öd)ften (S^ren unb ^ortbeile ju gelangen.
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mu§ er fo ju fageii einen a^aw^m durfu^ üon 55erbienften unb

guten Sßevfcn buvd)mad)en. 3^ n^<^f)i' i'iefe f\d) Ijäufen, befto

\)U)(x ftcigt ci", nad) ben bei allen alten ©rübcvfd)aften, OÜtter--

unb 9}?önd)§=Drben gcltenben ©eivobn^citen unb *$vinjipien.

(Sv mup 1) lum jeber SHeife, bie er mad)t, bie «53obmcvei'

ober 9teifc=©elber" xxä^üo, bem i^aufc beja()Icn.

(St mu§ 2) auf jeber Oieife an 53orb feine§ (^(^iffeg eine

5lrmentnid)fe fül^ven, unb ,/feine paffenbe @elet3enl)eit iierfäumen,

um barin für ba^ ^vui§ — nainentlid) in ber ^rembe — ®alien

ju fammeln", unb biefelben nad) ber |)eimfe()r abliefern.

(Sr mu§ 3) jiüei ober brei 9}^ll Ijinter einanber, al§ foge*

nannter //J()alevmann", bie jä()rlid)e 6ammlunt3 für bie See*

fa^rt in ber Stabt üon .*pau§ ju i>au§ aufteilen,

unb 4) mu^ er, fobalb bie i)teil}e itju trifft, fid) aU ,M\t'

®d)affor" an bem großen 33ruberfeftc ber ®enoffenfd)aft bet{)ei==

ligen. (T^od) fann er fic^) bur^ (Sinjal)Unu3 üon 50 J(;alern

t)on biefer letzten *!Pflid)t lo^faufcn.)

®er unau^gofel3t bie *13f(id}tcn 1 unb 2 cjeübt l;at, erl)öl;t

baburd) feine unb feiner $Il>itU)e $enfion. Ser baju aud; nod)

3 unb 4 c^eleiftet l)at, beffen ^^enfion l)ebt fid) n)ieber einen

®rab f)ö^er. 5Iber nur mer 9llle§, 1, 2, 3 unb 4 t)onbrad)te,

ber ileii^t fo ^od), mic er e^ überhaupt al§ 6dj{ffer in ber

33rüberfd)aft bringen fann. iS:x wixti für bie 6l)renflelle eine§

„Dbcr^lUlten" qualiftcirt, er ^at bcn 5lnfprud), ju ben 23ruber*

feflen ber ©efellfc^aft jebeö Thxi eingelaben ju merben, unb

)ld)ert \\6) unb feiner iöitive bie t)öd)fle *i^enfion, mirb aud),

luenn er \\6) für fid) ober feine ii>itn)e um eine offen flcn^or*

bene ^röüen-^^oljnunß im ^aufe bemirbt, allen ^Inberen, tik

ttjenifler geleiftet f)aben, X)orgejogen. (inblid) mirb aud) bie

®üte biefer *lU-öt)enn)o(;nuni3 nad; ben -,\?eif}un(3en" beö 3"*

biüibuumö abgemogen. !Die Ü>itme beffen, ber nur «1, 2, 3«

ober gar nur „lunb2" ober „1 unb 4« gclei)let l)at, mu§ jld)

eine 2ßof)nung gefallen laffen, bie oielleid)t einige t)iad)tl;cilc

l)at. T>k 23emol)nerinnen ber <5eefal)rt8-*4^röoen miffcn immer

16
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fcfjr öcnnu, h)n§ if;vc Ü)^ännev ,»öeleiftet" unb bcfprcAen babei

namentUci) oft bie }^Xi\Qt, ob fie aud) ,/9cfd;afft" (jaben,

ober ni^t.

60 njte nur au8 ben faufmännifdien Sl^itgliebern bic

reöierenben unb abmiiüilrirenben 23orfief;er ber 33rüberfc^aft

gemäfjlt roerben, fo gef)en nur au§ ben Sd)ijfern bie bera*

tfjcnben //ßtt'eiunbjnjanjig" unb bie »Dber*5JIten". f;eroor. '^n

ml^tx 2öeife toerbe i^ fogleid) §eigen.

2Benn bie Äauffeute, wn id) fagte, bie *J}atricier, bar»

fieüen, [0 fmb bie «Schiffer bie Equites ober *]](ebejer unb

bie @efammtl)eit beiber bilbet glei^fam bQ§ T>oIf, ba§ alg

fo!d)e§ für gctt)üf)nlid) jebeö '^a^x nur ein ^M\ jufmnmen

berufen ftiirb, tbeitS um eine atlgenicinc 9^ed)nung§ablage ber

33erma(ter, bie eine Uebcrfid^t be§ isennögenö^Suf^^in^*^^ geben,

anjuljören, tljeilS um bie SKa^I ber brei neuen SÖütglicber au§

ber ilaufmannfi^oft (;/(5d) affer") üorjune^men. Triefe Si'abl ifl

bie üornebmfre ^unftion ber @efammtt;eit. X)a in biefer

bie (Schiffer bie ä)icbrf)ei[ bilben, fo fönnen fie immer üermeiben,

ba§ nid)t ein Kaufmann in bie 23rüberfd)aft fomme, ber bei

i^nen etoa mißliebig fein foüte. 2)ie iöablen fmb fd)on ju=

njeilen ein wenig ftürmifd) gemefen. ^Jlud) Ijat eö mitunter,

namentlich), mie id) fd)on oben anbeutete, in ber *lSeriobe ber

Otegenevation be§ 3ni^ifiitg (furj nad) ber franjöilfd)cn 3eit)

Unjufrieben^cit, unb 9ieform*53en}egungen unter ber (Sd)iffcr*

DJJajorität gegen bie 23or|lef)er unb !Bcrma(ter, unb Stt^if^'Ö'

feiten jivif^cn beiben gegeben.

2. SSott ben BweiunbsiDonjig.

2luö ber DJiaffe ber Sd)iffer = 33rüberfd)aft ge{)t, n^ie \ä)

fagte, junäd)|l bie ^örperfd)aft ber ß^^'cüii^bjmanjig {jetoor,

bie gleic^fam ha^ Untcr=!i^arlament ber Commune bilben.

€>ic finb bog älteile Organ ber ©emeinbe, unb fmb in

i^rcr Einrichtung, ^^erecbtigung unb ^a\)i feit frübefter ^e\t

üötlig mecbfcüoö unb unoeränbert geblieben, ft)cit;renb bei ben
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anbern Organen fi^ bi§ auf bie 9?eujett immer bann unb

mann etma^ gemobclt \)ai.

©cbon in ber eriicn 6tiftungg=Urfunbe be§ ^aufe§ (5ee*

fabrt (oom '^a^xt 1545) mevbcn bic 3tt)eiunbjmanjic3 alg drva^

33efiebenbe§ ermä()nt. 'Mä) ber 2lrt unb Seife, mie fie barin

bejeid)net unb angeführt merben: ^/be tme un tmintig 2)?annen

ut ben gemeenen S(^ippern", müd)te man beinalje üermutben,

ba§ fie ein nodi au^ bem tDJittelalter [tammenbeö Organ ber

alten Sc{)iffer*®ilbe gemefen feien. 2öie if;re ^a\)\ fo ijl

auc^ bag $rincip if)rer Ernennung feit alten Briten hai

nämii^e geblieben. (Sie erlangen nod) je^t if)ren Soften nii^t

burc^ 2Ba^l, fonbern burc^ bIo§e 5lnciennität nad) bem T)atum,

an meld)em fie bie ©efel^e ber Seefahrt unterfd)rieben f)aben.

^ie @ere(f)tfame bicfer Siveiunbjmanjig maren big auf

bie 9?eujett ^erab menig genau beilimmt. 5)o(^ fianb immer

fefi, ba§ fie ben ^auptbeftanbt^eil ber gefetigeberifci)en ©emalt

ber dommune bilbeten. ,/5'ortfe^ungen, 23ermel)rungen unb

«3?euerungen in ber Orbnung be§ ^aufeö", fo \)ä^t ce fdion

in ber Stiftung§41rfunbe, -/follen ol)nt 23erat^ung unb 25er*

abrebung mit ben ßtt^eiunbjmanjig nic^t eingeführt merben."

3luc^ fonnten Don je^er bie S^P'^iin^bjmanjig fid) na^ i^rem

©utbünfen ferfammeln, um Oieformen in 23eratl)ung ju jiefjen,

unb fold)e bei tten Ü^orftebern in 33orfd)lag ju bringen, f)atten

alfo ha^ Oted)t ber 3"itiatioe.

dben fo mar eö fdjon üon üornberein beflimmt, ba§ bie

'i3erma(ter ben B^'^^iunb^manjig ein 90ia( im 2'^'^¥^ 9ied)nung

ablegen foüten, unb bicfe bie J)icd)nung burd) jmei üon iljnen

beputirte JRcoiforen prüfen bürften. T^er ©efammtbeit ber

Commune mürbe bann bie fo oon ben ß^fiunbjmanjig ge-

prüfte unb confirmirte iRe(f)nung blo§ in ben ^aupt=0{efultaten

mitgetl)eilt.

3m 18. ^a^rbunberte, mo überall 2ßillfür ober 51rifto*

frotie ber 53ebörben bfrrfd)te, fd)einen biefe alten 9ted)te ber

Stueiunb^manjig oft mi§ad)tet ju fein. 3" ber 9^cujeit l)at

16*
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man fie aber micbor ticffcr fcftöcflellt , unb unter anbern auä)

(feit 1819) beftimmt, ba§ fic unter fid) einen i^orfte^er il)re§

(JoUet3inm§, einen fogenannten »^rotofoüfü^rer ber 3tt>eiunb=

jmanjiß" wäbkn foden, ber über \\)n ®ere*tfame 'mad)i, it^rc

3ufamnienfünfte t)eranla§t unb ibre 'Öeratbungen leitet.

3. SSon ben Dber= Otiten.

%i\^ ben 22 9lelte)len ge^t ba« dotlegium ber [ogenannten

Dber=?llten burd) 2Babt berüor. Sie bilben, n^ie id) bemerfte,

gett)ifferma§en ba§ Oberbau? ber (Somniune, nebmen aber au>t»

mit ben 33or[tef)ern einen borüorragenben 5intbeil an ber 5Ibmini=

flration. !^s^re ^aU 'mar urfprünglid) aä}i, unb blieb beftänbig

biefelbe bi? auf bie ^(eujeit, ta fie im '^ahxt 1841 auf ,,10"

unb im y\[)xc 1855 auf »12 bie 14" oermebrt n^urbe. Voä)

gefd)ab biefe i^ermebrung nur mit Kücffid)t auf bie aufblüf)enbcn

.^dfen ^egefad unb 5^^remerb arten , mo man einige ber Dbcr^

9Ilten jur ^Tmbrung ber ^sntereffen ber ©efellfcbaft refibiren ju

feben tt>ün[d)te. $ür )ik fJtabt '.Bremen felb]! blieb e§ immer

bei ber alten 3^1)1 ^•

5JJad) ben in ben älteften ®efe^en entbaltenen 'iBef^im*

mungen fc^cint c§, ha^ bei einer eintretenben 'I^acanj früber

bie 'l^orilef)cr unb Tbcralten nad) il)rem ©utbünfen einen neuen

Cberalten au§ ben 3wfüinbjman3ig errt)ä()It baben. 3" "euerer

3eit (feit 1819) Ijat man ein liberalere^ ^rinjip angenommen.

ÜDie ^or[tel;er unb Cberalten treten je^t im ^all einer T>acan]

jufammen, be)lgniren auei ben 3weiunbjn)anjig brei *}}erfonen,

unb üon biefen T)reicn ertt)äl)len bann bie 3^eiunbän)anjig

itjren Dber=5llten burd) Stimmenmeljr^eit.

Die Ober=9t{ten baben anfänglid) ibren 'ßoften für i^re

ßeben^jcit inne gel)abt. 3" neuerer 3eit \)at i^re 21mtäbauer

me^rfad) gemedjfelt unb enbli^ bei ben leßten ©efe^=9ieformen

l;at man biefelbe auf 10 '^a\)xt beftimmt.

Oiad) feinem ^tuötritte bet)ält aber ein «Dber*5Ilter" feinen

Oiang für bie 5)auer feincS Seben bei, unb gef)t al§ fold)er
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bd ben tieften bcr ©cnoffcnfitaft bcn b(o§en ./9{eltef!en" unb

aiid) bcn // jüngeren Ober = 5llten " fletö t>or. 51ud) luivb

bei allen 5Bof)Itf)aten, rüdd)c ba§ |)au^ üerleifien fann, ein

D6er^5IIter ben übriijcn oovyejogen.

10äf)renb bie (i^efammtf;eit aüer ÜJ^itcjIieber nur nile 3i^f)i^'

ein Tlcil berufen tt)irb, unb mäf;renb bie 3tt)eiunbjtt)anjig nur

bann unb mann bei 2öa^Ien, ober wenn fk felber au§naf)me=

meife e§ für nötbig ftnben, jufammentreten, ^aben bie Ober*

Otiten in (äemeinfd)aft mit ben ^-Borfletjern bäufig (Jefftonen, in

benen fie mit jenen über bie 53enu^uug unb ^envenbung

ber Ginfünfte unb aÜer ha^ 2Bo^l ber Stiftung angefienben

©egenjlänbe 23efii)Iüffe faffen. ^n^^ff^nbere f;aben )le bie

^erbältniffe ber um Unterftü^ung 53ittenben ju unterfud)en unb

barüber in ben Sef|loncn if)r @utacf)ten abzugeben, fo mie auä)

bie regetmä^ige (£injaf){ung, ber oon ben (2cf)iffern ju leiilenben

ß5e(bbeiträge unb be^ örtrageö if;rer ,,?lrmenbüd)fen" ju über=

mad)cn. Die Stabt unb \l)x ©ebiet fmb baju in gcmiffe

Dijlrifte abgctfjeilt, beren jeber einem Dber=5Iltcn fpecieU juge=

miefen ifl. 'JJiit ben i^or|tef;ern unb ben ßft'fü'nbjmanjig

jufammen nef;men bie Dberalten natürlid) aud) an ber ©efe(3*

gebung %l)ü\.

4 SSon ben ^ot\tef)etn bea ^oufc§ «Seefofirt.

3n ben älteften bei ber ^Bereinigung ber !Sd)iffer mit ben

.^auffeuten beliebten ©efe^en mürbe fogleid) bie ^a[)i ber au6

ber Äaufmann[d)aft ju mä(;ienben 2?orf^cl;er auf 4 bejümmt

unb hierbei ift c3 beina(;e 300 '^a\)xt lang geblieben, nämlic|)

big jum ^ai)Xi 1855, voo megen ber ?Iuöbel;nung ber 2öirf:=

famfeit ber Seefahrt unb megen ber if)r nun annejirten «Sees

mann§=6af[e" bie ^a[)\ auf 5 gebrad)t mürbe.

Die erften 'Corflel)er aug ber ^aufmannfdjaft mürben bcn

alten ßiefe|3en jufolge c»(;ne 3"Sict)ung ber ßi^'fiunbjmanjig

gemätjlt. Gö mürbe bamal§ beftimmt, ba§ beim 51bgange

eine^ *I^orftel;ere; bie übrigen 5? or fiel; er mit ben 8Dber=
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atten einen neuen tt)äf)len foüten. 2^n ©anjen fd)eint e§ bis

auf bie 5)ieujeit babci geblieben ju fein, baf^ fid) 2^orfte()er unb

Dberalten au§ eigener 2öa^l erc3äni^ten. ßvfJ in biefem '^al)X'

f)unberte ()at man ein lieberalereS ^^^vinjip angenommen unb, fo

ttjie bei ber 3Saf;t ber Dber^Sltten, au^ bei ber ber 5?ov|le()er

bie 3^^tnunbjmnnjig beigejogen. OJian beftimmte (feit 1819),

tci^ bie übrigen *.ßorftef;er unb bie Dbev*9IUen brei *^]erfonen

aus ben faufmännifd)en 37?itg(iebern ber (Seefabrt, bie bereits

,/gefd)afft" bätten, befigniren unb ba§ auS biefen bann bie

Sweiunb^manjig ben neuen ^I^orfteber mä()(en foüten. 9l(le smei

3a^re tritt einer ber fünf *Bor|te^er ab, fo ba§ mitbin alle

jef)n '^(ii)X( baS ganje (Kollegium mieber t)ö(Iig neu befe^t ift.

T)od) bd)äU ber ^btretenbe, n)ie bie Dber=Qlltcn, feinen 9iang in

ber Srübcrfcf)aft für baS ganje Ceben bei, unb mirb namentli^

bei ber gro§en '5c^afferma[)Ijcit barnad) placirt.

2)ie ®efammtf)eit ber fünf 53orftc[;er berätb unb befcblie§t

mit ben jmö(f Dber^2t(ten über bie 33e(egung unb 23enu^ung

ber Kapitalien ober (Sinfünfte beo S^a\i\t§ unb betuiüigt bie Unter»

|!ü0ungen, ^enfionen unb $röoen-2ßof;nungen.

5)ie 9luSfübrung i^rer 33efcl)lüffe, fo mie bie ßeitung if)rer

Verätzungen unb Seffionen i[t aber jeber '^nt nur einem ber

fünf 5Borftef;er in bie .f)anb gegeben, ber ta^ ^auptbud) ber

©eefa^rt füf^rt, unb g(eid)fam ber SHegent ber ©emeinbe

ift. (Sr Zei§t je^t ber //5)ertt)altenbe ^Borftef^er". '^m üorigen-

3aZrf;unberte führte er, tt)ie id) fd)on bcmerfte, ben 'Jhamen

,/33ud)ZaIter" ober «ber bu(i)(;altenbe i>orflef)er" ober aud) «ber

2Serma!ter beS Su^S."

^iefe «oorne^men 2>?änner", mie )le in ber fStiftungS*

Urfunbe ber 'Seefaf)rt genannt merben, bie bann mof;t mä)i

bIo§ als bie 'Sermalter eineS ^rmeni^aufeS, fonbcrn als bie

Spieen ber ganjen (ilaffe ber «Scbiffer unb JHI^eber unb als bie

.^äupter ber alten ®d;iffer=®ilbe betrad)tet mürben, traben benn

auc^ jumeilen in 23riefen, 3)ofumenten unb JRed;nungen oft

fe^r öornetjuie unb lange Jitel unb 5(bbreffen befommen. 5luS
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ben '^ai)xm 1612 iinb 13 fanb id) 5. 33. folgenbe Slbbreffe:

,/bcn G^renoeflen, (S^rbaren unb ffio^lmeifen Ferren 53or|le^ern

unb 3?evorbneten ber armen «Seefabrt ju Bremen". Unb oom

3a^re 1663 folgenbe; »ben Gbeloeften, ®ro§acf)tbaren unb

©oUlüeifen, G^renuefien 23o(Ifürne^men |)erren 5>or|}ef;evn ber

armen ©eefabrt." Unb jmar fommen foIiJ)e litulaturen nic^t

nur in Scftriftcn t»on unteriicorbneten SuppUfanten ober in

IRed)nungen oon .pii'ibmerfern, [onbern aud) in 53riefen unb

Duittunijen au§n)ärtit3er (irebitoven üon dlano, oor.

1)03 ^auptgefd)äft beö ü e rm a 1 1 e n b e n i^orfle^erg bej^e^t

in ber Ginfaffiruncj ber ber SInftalt 9emad)ten ®e[cf)enfe, in ber

Uebernabme ber Don ben Dberalten eingefammelten (sinfünfte

be§ ^aufeg unb ber 5Inlegung biefer (Kapitalien, ör beauf*

)lcf)rii3t unb controüirt ade Z\)t\k be§ tjanjen DrganiSmuö.

^{jm fliegen aüe ©eiber ju unb üon i\)m gel)en fie mieber au§,

um bur^ anbere iDJitreleperfonen ben 23eneflciaten juju=

fommen.

Gr mu§ feiner 2eit§ aüe ^a^x ein Tlal ben übrigen

SSorfle^ern unb ben Dber*91lten 5ie($nung ablegen. Diefelben

njciblen jur fReüifion unb 33eftätigung ber 9ie4)nung unb ibrer

Belege einen i^orfteber unb jmei Cber=2llten, meldje nac^ Se=

)ld)tigung bie Sd)lu§red)nung unterfd)reiben. 3^ \%k fc^on,

\)a^ biefe iRed)nung barnad) aud) ben jtt)eiunbätt)anjig 5telte|len

vorgelegt nnirbe, bie fie mieberum burd) jmei au^ i^xcx Tliüt

prüfen unb confirmircn, fo mie ha^ fd)lie§lid) auc^ in einer

jäbrlid) ftattfinbcnben ©eneral'-'Cerfammlung fämmtlid)en TliU

gliebern be§ ^aufeg eine Ueberfic^t ber g'inanjen unb beg

53ermögen§»Stanbe«* be§ ^aufeg mitgetbeilt mirb.

Seit ber Segrünbung ber „Seemann^=(£affe", bie i^rc

gonj gefonberte *^ertt)altung f)at, fte^t einer ber fünf ^l^orfte^er

be« ^aufeg (seefafjrt biefer (2eemonn3=^affe befonber^ oor, unb

f)at babei bie »©efammtfeffion", b. {). bie fämmtlid^en i^or*

fieser unb Dber»5Uten beS ^aufeS Seefabrt ju driati)t ju jieben.

Ta ienee o^ftitut aber ntc^t ivie ta^ Apaug <3eefal)rt felbfi
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burcb bic 'Mnftvcni]uni3cu bor 8cefaBrt§mitgIiebcr unterhalten

tt)irb, ba e? nur bev Dt>f;ut ber Oberen beg ^paufe?, aU ber

funbigften unb ber baju ijeeitjnetiten 9J?änner, anüertraut i|!,

[o f;aben baf;er aiiä) raeber bie B^'öeiunbjnmnjit} nod; bie ®e-

fammtniifc3lieber fiä) in Die Singelei^enf^eit befjelben ju mif4)en,

aud) feine ;lU\i)enfcf)aft§-'?t(iIai]e be^inetjen ju forbern.

2)iit biefen ^enierfungen über bie J^orj!e()er be? |)aufe3

tt)äre id) benn, mie gefagt, auf ber (3pi(3e ber fleinen *|?i;rannbe

ant3e(anc3t. I)od) iviü icfi jum üöüiöen €c^lu[fe biefeg dapiteU

unb ht^ gonjen 33uci)§ nod) ein *ßaar 3Sorte über bie ^^famen,

welche man ber 5tn[}a(t, bereu ®efd)ic{)te unb ßinricbtungen

id) barjufteUen t)erfud)te, ju öerfd)iebenen ßeitcu gegeben bat,

^injufügen.

3n bem erften ^ofumeute, tt)eld)e§ luir über biefelbe haben,

tt)irb bie gan§e Korporation, bie biefe «Stiftung in 5Borfd)Iag

unb jur 5lu§füf)rung bringt al§ ,/be gemeene Schipper" (bie

'Scf)iffer=®emeinbe) bejeict)net.

5Iud) fommt in biefem T)ofumente t)om 3ö^ic 1545 fd)on

ber 5lu§brucf //be gemeene 6jefart" für bie ®eefabrer*®emeinbc

t)or. G§ f)ei§t barin, man foüe im %alk be§ Jobeg eineä

23orfte^er§ einen neuen 55orftef;er au§ ber gemeinen «Seefahrt

njö^Ien.

3!)er 9^ame ,/bie lUrme ©eefafirt" ttjar fo lange im ®e=

braucf), aU bie ©efeüfcftaft nocf) fein spaii^ batte, b. b- bi§ 1561.

3n ben Kaufbriefen oon 1561 beiden bie .^vrupter ber ^n|!alt:

«bie 53orj^ef)er ber Firmen ©eefaf)rt."

3n ben erjlen alten ®efe^eu na^ 1561, a!§ man f(^on

ein ^aug befa§, mirb nid)t nur biefcö ©ebäube, fonbern über*

^aupt ba§ ganje ^^^f^^^^t fd)on alg »bat arme .^u§ in ber

(Seefahrt" ober aud) ,/bat arme (Seefa()renbe .^u§" bejeid)net.

3n ben alten 2;eftamenten ber 33ürger üon 1565 big 1600

mirb bie ganje ®enoffenfd)aft jumeilen [o genannt: «bie

S3rüberf^aft ber Firmen ©eefa^rt" ober aud) «bie @efeflfd)aft

ber 9trmen Seefat)renben."



— 249 —

3n ben *Protofoü6üAern bc§ 16. 3«l)r^unbert§ finbc ic^

aud) oft bie 5Iu§brü(fe »/ber ^trincn ^Sccoort^ ^^ii§" ober „bev

(iecfaf)renbcn Firmen .pu§" ober .,bat.öu§bcr anncn Seeoort^*)

(aud) -/(See 2>artt" ober «Seöenart" incfd)rieben).

3m 17. unb jum2f)eil nod) im 13. jabrbunbert fommen

Iniufig bic 5lu§brürfe: „ta^ ^au§ ber fef;efa^renben Firmen"

ober „ttai febefa^renbe 3(rmcnbau'S" audi blo§ ,/ber 9trmen

(Seefafirt" üor, s^k unb ba fmbet man aud) ft)o()I ba§ ©anje

mit „bie feefarenben Firmen" bejeidjnet, j. 'i^. in 5?riefen bie -/5ln

bie ^Porflefier ber feefaf)renben Firmen ju $^remen" ((ericfttet ftnb.

3n neuerer ^tii ift at§ allgemein (^iütiQt 33enennun9 be§

^njlitut? »ba? .^^au§ (Seefahrt" in Sd)muni] gefonimen. '^m

gemeinen Öeben bcbient man fid) in 5^remen fomo{;l jur "Bc-

jeid)nun9 be8 ©ebäubee al§ aud) ber t3anjen ©efe(lfd)aft ganj

furj be§ Stu^brudö: //bie Seefaf^rt".

*) 2)ie 2Benbunj3 unb ber Sbeeni^aiii] ift f^ievbei j^an^ ähntiÄ, trie bei

bera analcijen '3lu«brude : „\>ci^ Glenbe ^ans", „ftatt baö Äjauö ber glenten."

f cmcyjgi' I





S( n I a n g.

^)aufc0 3eefal)rt.

^c^ I)Qbe e^ jtt)ar fcfcou im erfreu 6,apitc( meinet ^ücf)(ein

im Stügemeinen jicmlic^ ]xd)a c3cmad)t, ba§ al§ bie Segrün»

bungS^eit bcr milben Stiftung, beren ®cfd)id)te ic^ f)ier barju*

jieUen Ofrfuc^te, bog 3a^r 1545 anjime^men fei. 9Iud) l)abc

id) g(eicf) im 5In[)ange ju jenem (Sopitel einen 9tbbrucf unb

eine Uebevfe^ung ber biefeö 3)atum entijaltenben Urfunbe gegeben.

^Q inbe§ Diele T)erer, bie über benfelben ©egenftonb f^rieben,

bieg '^sa\)x nicf)t angenommen, t)ic(mef;r auf gemiffe ölte Sin*

gaben unb fd)riftlicf)e Stuffd^e geflutt, bie (Stiftung »ber See*

fa[)rt ju 'öremen" in baä 2(i\)x 1525, ober aud) in ein noc{)

früheres 5af;r üertegt ^aben, fo glaube i6), ba§ äRand)em eine

näbere Seleudjtung biefeö *tlunfte§ unb eine ßrnjögung beS

ffiertbeg jener, meiner 5(nnabme entgegenfiefienben, Sd)nften

nic^t unmidfommen fein mirb, unb id) gebe ba()er ^ier eine

foId)e im iitnf)ange ju bem (SJanjen.

2)ag Original be? oben üon mir mitget^eilten Tofumentg,

tt>e(ct)e§ jene Sniimö^be entf)ält, unb bag, mie ic^ jeigtc, mit

ben 2Borten fd)(ic§t: »©egemen na Gbrifti unfeg Ferren gebort

2)ufenb iBiffbunbert barna im oi)ff unb üertigflen jar, am

Donnerbage na beme Sonnbage Cetare", ifi fo mof)I erf;alten,

jebcg einzelne 5öort barin unb namentlid) ba0 3^atum fo beut-

lid) unb leferlic^ gefdjricben, baß barüber feinerlei ^^''^"»Ö*-'"
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cntilcben fonntcn. ^n biplomatifcbcr Söejicfjung ift ba^3 '5)ofiu

mcnt toKfornmen unanfedjtbar. ß§ ift nid)t nur ganj in bem

plattbeutfd)en Stile, fonbern au^ mit ben Sd)nftjügen be§

3nbi'e? 1545 öefcftrieben. Ta^ ba^u Qebraudjte gro§e ^erga=

nuMitMatt ift cbcnfo bcfcf)affcn unb 5ufamment]cfaltct, h)ic e§

bama(§ bei ö'rlaffen be§ Senat? bev ^all ju fein pffegte. TiaS

fleine SenatSfiegel (»ber Stabt Secret") in fc^raqrjem 2Bacf)fe

auv^c3eprägt, mit meiBcm iöadife auf bem Oiürfen geberft, ijl

nod) oöüig unt>erfe()rt unb fo boran befciligt, mie e§ nur bic

3nBaber beä SiegelftempeU (bie ^Beamten be§ Senat?) baran

beteiligen fonntcn.

Com '^a^xt 1545 bi§ jum '^aiixt 1575 \\t mir fein 2)?a=

nufcript unb and) feine Trucffdirift befannt, in n3cld)em ba?

Stifrunggjabr be? .'öaufe? Seefaf)rt mieberum ermähnt tuor*

bcn wäre.

3m "^a^xi 1575 Ratten, njie id) im fec^gten Gapitel biefe§

^-Bud)e§ erjä^Ite, bie fämmtlidien S^ipcapitäne Sremen? eine

©enerabcrfammlung unb ^^eratbung im ^paufe Seefabrt, in

n)eld)er fie i^re 2)erbä(tniffe 5U ibren «Scbipfinbern" (93?atro*

fen) unb bie 9ied)te unb ^lßflid)ten berfelben regulirten. 3" ^^nt

über bie in bem befagten ^a\)xt aufgefegten Documente, ta^

id) im 5Inf)ange ^n jenem dapitet mitgetbeilt ^abe, ^ei^t e§,

ba§ man biefe 33efd)!üffe annehme, //mit^Borbebalt ber üorigen

Jafel oon 9Inno 45, bie oon einem (Sfirbarcn Dkt^ gegeben

fei", ^a mir au? bem Jabre 1545 burd)au? oon gar feiner

anbern oom Oiatf^e ber Seefahrt gegebenen lafel etma? mijfcn,

fo ij! bier a(fo obne 3tt^eif<^I 1^"^ Stiftung?urfunbe oon 1545

gemeint. Unb bag ^ocument oon 1575 beftätigt mithin biefe

3abre?jabl.

5IuBer ben beiben genannten Sd)riften finbet fid) unter

ben *^apieren ber Seefafirt feine anbere alte Urfunbe, ttjelc^e

biefe 3o^^"f^^^^l glei^fali? corroborirte. 5Iud) ^ahtn mir

leiber feine gleid)^eitigen ßbronifcn ober fonftigen 2Berfe,

met^e be? ^aufe? Seefafirt unb feiner ^unbation ßrmä^nung
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getban bättcn. 9Jui) ber alte ^Bremer (Sbronijl JHcnncr (bi5

1583) entfiält feine 9?otij über iit. mä) 1575 fpnd)t oon

ber (Seefahrt juerft ber befannte ^TMlbelm 'iDilid)iug, beffen

biftorifd)e '2d)i(berinu3 "i^remenö im '^saijrc 1604 pebrucft nnivbe.

(Sr faßt ^an^ einfad), ba§ ha^ ^au§ <2eefa()rt in ^Bremen

im 3öbrc 1545 geftiftet fei.*) S§ ift bie ältefle gebrutfte 9tu==

torität, n)e{d)e id) für bag ©tiftuncjgjobr be§ ftaiifeg (Seefahrt

finben fonnte unb biefelbe ift um fo niiditit3er, ba 1)ilid)iu§

bei feinem 53udie ben eingaben be? bamaligen 'öremifd^en 53ürger'

meifter^ .^refting fo üielfad) folgte, ba§ ber ©remifdie ^iftorifer

Oiolier fogar behauptet**): »ber mabre *3erfaffer ber (Sbronif

bes T>ilid)iud fei eigent(id) ber burdi feine ilenntniffe unb bifto--

rifd)en 9(rbeiten au^gejeid)nete 33ürgermeifter 5lrefting", üon bem

man mof;l mit ^ed)t üermutben fann, ba^ er mit ben 5)aten

ber Senat§=Srlaffe, bie nod) in feine ßeben^jeit fielen, befannt

genug fein mod)te.***)

9?a^-T^ilid)iu§ ^aben baljer fafl ade einbeimifdien (5.bro=

niflen unb ©efd)ic^t«fd)reiber unferer (itabt unb gleid)fall0 faft

alle (fremben, meiere in if)ren Jopograpl)ien ber Q^remer 6ee*

fat)rt ernoä^nen, ba« '^ai)x 1545 afö ©tiftung^jabr berfelben

angenommen. 'I^on ben älteren unb miditigeren ^remben mill

id) nur nod) ben forgfältigen SPtatbaeue iDJerio.n anführen, beffen

«3:opograp^ie be§ 9^ieberfüd)|lf4)en Greife«" balb nad) 1640

erfd)ien. Unb pon ben (Sinbeimifc^en ^eter Äofier, ber im

5tntange be§ 17. 3iil)i'l)unbert§ "9Jad)rid)ten üon ben ,^ird)en,

€cl)ulen unb anbern ^Inftalten '.Premen^" oerfa§te. 33eibe fe^en

bie «Stiftung ber Seefahrt ebenfalle ol;ne 2ßeitere§ unb ganj

*) „Inter alia veroXenodochia anno 1545 domus, quae „ber ©eefa^rt

armen @e)eü|d)aft" vulgo dicitur — fuit dicata". 2ie(ie Urbis Hrcniae

Chroiiicon etc. autorc Wilhelmo Dilichio. Casselis 1604. p. 36 unb 36.

**) ®te^e 9toaer I. c. Xl}iU I. p. XII.

***) Ärefting anirbe 15<il 9{att)ö()err, war atfo »ermut^Iic^ nod; for

1545 jjeboren.
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etttfd)ieben in ba§ '^ai)x 1545. 68 tüäve überflüffig, bieüielen

Spateren, bie ba§felbe t^un, nod) aufjusä^Ien, ba fle barin

nur bcn älteren beffercn 9lutoritäten folgten.

3m SSiberfpruc^ bicrmit (;at fid) nun unter ben frütieven

2Ritglicbcrn ber 6ecfal)vt felbft bie trabitionelle unb in unjdl)*

ligen fc^riftlict)en ^uffätjen n)ieberI;olte 5inftcl)t [eftgefe^t, tü^

bie 5tn[talt 1525 funbirt morben [ei, unb eg ijt biefe Eingabe,

namentlid; aud) in ber ^ceujeit, in mef;re 2)rutf[4)ri[ten über*

gegancjcn unb oft mieberljolt morben.

diejenigen, welche bicfer 91nfi^t ^ulbigen, fönnen jid) ta^

bei auf feine untabelid)e unb gleichzeitige alteUrtunbe berufen.

(Sie baben bagegen eine 3J?enge üon 5(bfd)riften jmeier oer*

fd)iebener T)ofumente, bie fid) beibe in einer auf ben erften 23licf

fel)r auffaüenben äöeife beftätigen, unb r/1525" aU ^a^ ®tif*

tung§ial;r annef)men. 5)iefe 5lb[d;riften fmb unjä[;lige a)iale

iuieber[;olt unb foirobl in ben 5Ird)iüen ber (2eefaf)rt, iM in

benen beö Staate^, beg 6d)üttingg unb oieler bremifd)er*|Jrit»at»

fammlungen verbreitet.

(Sine 9tei^e fo(d)cr 2lbfd)riften entl)ält lauter üon üerfc^ie*

benen ^änben unb ju üerfd)iebenen Seiten angefertigte (Kopien

be§ Stiftung^* unb Gonfirmation^briefe« be§ Senate. Äeine

berfelben fteigt jebod) über bag ßnbe be§ 17. 3abrf)unbert8 bin*

au§. Sie ftittimen in fafi allen n)e[entlidjen *|}unften mit bem

üon mir im 2tnbange jum erj^en Kapitel mitgetl)eilten perga»

mentenen 33riefe üon 1545 überein, obmo^l fie aüerbingg in

einzelnen SBorten unb in ber Drtl)ograpl;ie be§ ^lattbeut[4)en

abmeicben. S)abei l;aben ik aber jugleic^ alle 1) einen ganjen

^affuS mel)r alg jener Srief unb 2) fiatt beg2)atum§ ,rl545«

U^ 3at;r „1525".

3)er ,/$affu§" ben biefe 9lbf4)riften me^r ^aben, ift ba

eingefd)altet, wo in ber Urfunbe bie feit alten Seiten auf ben

$Bremifd)en ©cbiffen bej^anbenen 5lbgaben (r/6trafgelber",

;/®otteöpfcnnige" .k.), meld)e man nun jur i^unbirung be§

neuen 3njtitutg benu^en unb beijie^en wollte, aufgequirlt tt)er«
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bcn unb lautet in§ ^od)beutf(^e übevfe^t fo: »ba^ qu*

51üe§, trag an Sorb ber ©d)iffe etftiQ öon bcn Äourlcutcn

unb 6(J)iffern in DJot^, «Sturm unb ©efa^r um ®otte§wiücn

gelobt mürbe, bem milben 2öerfe ber 5trmen jugemenbet wer-

ben füllte."

2Son biefem 5trtifel fte^t fein Sort in bem pergamentenen

Sriefe oon 1545. 6r ^ormonirt aber fe^r mobi mit bem

ganjen Sufammen^ange, in meieren er gebra(J)t ifi. (Sr i|l in

bemfelben alten $(attbeufd) mie ha^ Uebrige abgefaßt. (Sg ifi

oucJ) gor fein ®runb benfbar, marum man i^n ctma au8 ^n^

tereffe fpäter oerfaft unb interpotirt ^aben foüte. '^a, man

mar ju ber ^ät, aU bie 2Ibfd)riften gemad)t mürben (am 6nbe

be§ 17. unb am 2tnfange beö 18. 3a(;r^unbert§) faum m(\)x

im 6tanbc, t\)X)a^ fo rict)tig altplattbeutfd) abjufaffen.

(58 f(^eint ^ierau§ mit[;in bf^öorjugcben, ba§ bie Gopiften

au§er bem <Scnat§briefe noc^ ein anbere§ ^a^m üor fid) ge=

^abt traben muffen. JÖa^rfc^cinlicb mirb e§ irgenb ein un§

üerIorene§ (Joncept gemefen fein, mel(|)eg bie Si^iffer oon if^ren

»/51rtifeln" entmorfcn unb bem Senate oorgelegt |)atten. T)arin

nun mag aud) jener ^üffug üon ben ,,®elöbniffen" oorgefom*

men fein, bcn ber Senat in feinem 23riefe au8lie§. DJioglid)

aud), ta^ bie Sd)iffer fid) erfl nad) ber Senate^donfirmation

biefer au§ alter fatf)olifc^er ^t\t jlammcnben, aber felbft ta^

mal« t>icüeid)t noc^ \\\<i)i ganj ungemö[)nlid)en /,®elübniffe"

erinnerten, unb inbem fie bad)ten, ta^ aud) auö ilmen nod) etmaö

für it;r ^nftitut ju geminnen fein möd)te, ben 91vtifel buri^ einen

na<^trägli^en 23ef^Iu§, njenn aud) nic^)t in bem pergamentenen

Originale be§ 8enat§briefe§ bod) in it)rem (£oncepte ein*

flicften, unb ba§ fo bie fpäteren 5lbfd)reiber if;n aU jum 23riefe

ge[)örig aufnabmen. '^m Uebrigen ift e§ auggemac^t, — id)

mieberf)ote e8, — baB i^re (Sopicn genau biefen ,/33rief" mic*

bcrgebcn. i)(id)tö mebr unb nid)tg meniger. Sie bnben fogar

aucb gnnj richtig bie 2(ngabe beö 2;age8: ,/am T)onncrötagc

nad) bem Sonntage l'aetare."
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®a8 nun bic i^cvänbcrnnc^ ber ^ö^vcSja^l ,<1545" ju

„1525" betrifft, fo ift bic 5tnna()mc, ba§ jcber bcr 20 ober

25 3lbfd)rcibcr — bcnn fo niele jlnb eö etroa -— bei 5Infertigung

feiner Gopic baö oorl)anbene 1)ocument oor 3Jugen ijebabt unb

'ina^ fie fid) alle babei tierlefcn baben foHten, ganj unftatt^aft, weil

„im in)f unbe uertit^ilen jare" gnr ju unoerfennbar beutlid)

barin gefc^rieben ftebt. Dtjne S^nnfel begnütjten. fxd) mit{)in

biefe un§ befannten G^opiftcn, nur mieber ältere verloren ge-

gegangene 9Hifdn-iften ju copiren, otjne fid) bie iDfül)e einer ^Sei*

jieljung beö altmobig gefd)riebenen Original? ^u geben, unb

babei lö§t e§ ftd) benn febr mol;! benfen, ba§ ber erjic biefer

Sopiften jld) entmeber üerfal; ober feine ^sabre^jabl nid)t fo

beutlii-b f(^rieb, uiie fie im Originale flanb, unb ba§ auf biefe

Seife bie 5lbfd)riften aller feiner t)tad)folger üerfälfd)t unb oer*

giftet tüurben.

^iernact) fann fein. S^^iK^ barüber fein, ta^ voix jenem

pergamentenen Urbocumente unb feiner 3ti()i'c^3«^l "1545" uor

ben üiel fpäteren 9tbfd)riften mit it)ren eingaben oon „1525"

'i)m 2Sor§ug geben muffen unb bie ganje Gntfcbeibung märe fo

tt)ett md)t fd)lt)ierig, uuMtn nid)t noch eine §tt)eitc Dicibe üon

5lbfd)riften einer anbern üerlornen Urfunbe, bie ebenfalls be=

{)auptet babcn foü, ha^ bie €eefal)rt lange üor 1545 ejiftirte,

unb mcld)e bie ^nljveeijal^l „1525" ju beftätigen fd)eint, baju fdme.

(S§ ftnb bie§ bie 9lbfd)riften jener üon mir im öierten

Kapitel meiner Schrift ermäf)nten Jafel, n)eld)e im '^(i\)Xi 1633

im ^aufe ©eefa^rt angefertigt unb aufgeljangen tt)urbe, unb

auf )i3eld)er bic einige ^dt nad; ber Stiftung beliebten ^trtifel

gut innern Organifation ber ©eefal;rt ober bie alten ©efe^c

be8 |)aufe§ niebergefd)rieben hjarcn. 3)iefc oermut^lid) l;öljcrne

©efe^e§-2:afel felbft bie no^) lange nad}l;er ej-ijürt ju Ijaben

fd;eint, ift je^t leibcr nid)t mel;r oorl;anben.*}

*) 3c^ l)abc iiaxnad) atte ®c^ränfe, Giften, Sß'öben, SBinfel unb 2>ev*

ftecfe beS §aufc§ üeri]ebenö burcf;fud;t.
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3n ben mctften ?tbf(!)riften jener Za]ä irirb nun gefagt,

boi biefe alten ®efe^e be§ |)Qufe§ Am '^al)xt 1.535" gemQct)t

unb bamalö jum erflen dJtaU auf eine Jafel gefd)rieben feien,

tia§ bie 53or[te^er ber Seefahrt ober ein 3ö^^f)unbert [päter

(im 3<i^^'^ 1633) gen)a{)rt Ratten, h)ie biefe alte ©efe^tafel

ööüig 5erj(^euert unb unleferlid) (//fafi: unle§(id) unbe beel§

tf)of(^üret") gemorb^ fei, unb ba§ fie ba^er für »/f)od)nöt^ig"

befunben (jätten, biefe alte Jafel*) nau\^ neue ju fd)reiben" unb

unb in ber Umfc^reibung auf(;ängen ju laffen. ß§ »irb in

biefer bem Jrangfumptc eingefc^alteten (Sopie nocf) einmal ge*

fagt, ba§ bie ©efe^c im 3a^re 1535 beliebt feien unb ebenfo

n)irb am Sc^luffe bemcrft, ba§ burd) biefe 23eliebung öon 1535

ber ^raft »beS alten <Stiftung§briefeö beg (Senat? üon 1525«

nid)t§ benommen fein foUe.

©eibeS — bie jnjeimalige 5tnfü^rung ber ^o^i^^^S^Öt

„1535" unb bie (Ermahnung bc§ <Stiftung§briefe§ «tion 1525"

in fo oielen 5lbf^riften — fcbeint auf ben erften S31i(f eine

fel;r beadptenSmert^e 53eftdtigung ber 5lnfid)t, ba§ bie Seefal;rt

fc^on jhjet 3öl)rjel)nte oor 1545 ejij^irt ^ahc. 3)od) mirb e8

nic^t fd)mer fein, aud) biefe 5lutoritätcn ju entfräften unb i^r

®en)i<^t auf ba§ gehörige 2)ta§ ju bcfd)ränfen.

3unäd)il bürfen toir nii^t oergeffen, ta^ e§ f\6) |)ier

nid)t um 5lbfd)riften eines biplomatifc^en aug einer Staats*

fanjlci Ijertiorgegangenen unb get)örig beglaubigten ^oFumentS

f)anbelt, ba§ unS üiclmebr nur oon ^rioatf^rcibern gemaci)te

Kopien einer üon irgenb einem büju angcftellten Scbilbermaler

mit gelber Delfarbe auf fc{)tt)arjem ^o(j gemalten <£d)rift vor-

liegen, unb ba§ fogar biefe (2d)rift ilircrfeitS mieber bie (Sopic

einer oon einem eben fold)en Sd)übermal er tierfertigten lafcl

mar. 3^) ii^ill jugcben, ha^ bie ^t^lJreSjaljlen auf ber ältcften

3:afcl rid)tig fiel;en mod)ten. Vci^ ]\t aber noc^ 1633, mo t)a9

*) 3cf? braud;e faum ^u öernd^evn, ba§ biefe ättcre Safel in ber ®ee»

fa^^rt läitäft üerfd^iüunben ift.

17
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©anjc fd)on ,>\o unlcfcrlid) imb jevf^euert" toar, fet)r beutlid;

ßcitiefen feien iinb bann rid)tig copivt irorben feien, ifi fe^r

untt)al)rfd)einlid). T)ie alten (5ct)iffer unb taufleute, felbft bie

2Sotjlef)er ber (5eefaf;rt, unter beren 5tuffi*t natürlid) biefc

Gopten (iiema(i)t n)urben, waren üermutblic^ fe^r toenig ftrenge

etjronologiften. Ob bie 3af;reg^af)len ric^titj tranSfumirt irur»

ben, barum flimmerten fie fid) mo^l meit treniger, .alg barum,

ba§ il;re alten einrid)tungen, Privilegien unb ©efe^e im Zxcm^'

fumpte enthalten feien. $ermutl;lid) mochte ]\d) f(^on bamal§

(1633) bei il;nen auf bie oben lum mir angcbeutete SBeife bie

3bee fejlgefe^t ^aben, ta^ il)r Stift au§ bem 3al;re 1525

batire. 23ar baber bie S^ntbeilimmung auf ber 3;afel unbeut*

lid), fo moditen fie um fo leichter 1525 bineinlefen, al^ bieg

nur in einer Biffev uon 1545 abn)eid)t. Unb barna^) mod)ten

fie bonn auc^ für ta^ unleferlid)e Datum ber ©efe^tafel bie

3a|)re§5al)l 1535 annel;men. (5ö läßt fiel) aber aud) ebenfo Ieict)t

benfen, ta^ erfl bie fpätern 2Ibfci)reiber biefe 2lngaben I)inein=

brad)ten, ober nad) ben nun über bie Stiftunggjeit ber See*

fal;rt allgemein geltenben Irabitionen ^ineincorrigirten.

,^aft fd)eint e§, ta^ fogar auc^ auf ber neuen biJljernen

!Iafel üon 1633 bie ^^^regjablen nid)t ganj beutlic^ ilanben;

benn in einigen 5lbfd)riften fmbc id) am (änbe ftatt 1525, ha^

2)atum 1535 gefegt, unb bann lieber fd)eint eS, ha^ man ju

Stnfang ftatt 1535 am^ 1553 lefen fonnte, benn in einigen

*i}apieren ber Seefahrt finbe id) ba§ le^tere ^a^x ale bie 3cit

ber 5tnfertigung ber älteften @efet3tafel ermäljnt.

3)ieS 21lleg läBt bie in ben beiben genannten 9ieil;en oon

5tbfd)riften enthaltenen 3a^lenangaben aU äu^txit unjuDerläffige

(Stufen erfc^einen.

5luBer ber Unjuoerläf)lgfeit ber für ha§ 3a^r 1525 fpre*

(^enben ©d)riften unb ber baneben beilel)enben Unantaftbarfeit

ber für tia§> 3a^r 1545 jeugenben Driginolurfunbe, \)abt i^

mid) bemüht, um bie i^ragc aud) oon anberer Seite ber au§er

Smeifel ju fe^en, noc^ anbere in bem 3n()>-ilte ber 5)ocumente
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felbfl, in ben 53crt)ältmffen bev ßcit unb in anbcrn Umflänbcn

begrünbete ^Ircjumente nufjufmben, bie ein bebeutenbeg unb

o\)m ^rotifü Döüig entfcf)eibenbcg (äewi^t in bie Üöagf(^ale

für 1545 ixterfen.

3unQd)[t jiimmen bie in bem Stiftunö^bricfe auggefpro-

d)enen 5tnfid;ten unb bie bafelbft gebraud)ten 5tugbrücfe bur^==

au§ nic^t mit ben po(iti[d)en unb fird)lid)en Sufit'inben oon

1525, obrool;! fie ju 1545 tjanj oortretflid) paffen. (So ()ei§t

unter onbern barin: ,/bie 6ct)iffer Ijätten in ißorjeiten" (in nor*

ti)benn) bie auf ben ©c^iiffen jufammengebra^ten ©trafgelber,

©otte^pfennige unb anbere 2tbgaben ju Äirc^enmeffen unb an-

beren ,/ungöttlid)en T^ienileu" (t^o miffen unbe anberen ungobt*

li)fen beenftenn) angelegt, ma§ nun aU bem göttlid)en Üßorte

entgegen betrautet n)evben nnirbe (fo nu ein fobant beme (öobtli=

fenn morbe entjegeng), ik follten cö je^t lieber ju einem milben

unb d)ri|}lid)en 2ßerfe fe^ren. X)iefe 2ßorte jl:el)en gan§ eben fo

in ben 9lbfd)riften, bie ben ©tiftungöbrief in 1525 l)inauf*

fe^en, irie in bem pergamentenen 23riefe üon 1545. 6d)mer*

li^ fonnte man fcf)on im '^a))xt 1525, n^o fo eben erft in

einigen Äird)en ber ©tabt 33remen bie DJieffe abgefd)afft mar,

biefe gerabeju einen ^/ungüttlid)en 3)ienil" nennen, unb alg

r/bem gc>ttlid)en 2ßorte entgegen" bejeicf)nen. äöenigftenS l)ättc

biefe Stuöbrücfe ber bamalg nod) ^albfatt)olifd)e unb Porfi^tige

Otat^ gett)i§ nidjt unterfc^irieben. 9iod; meniger fonnte man

fc|)on im '!^a\)xt 1525 üon bicfen !Dingcn aU in /,25orjeiten"

gefd)et;en fpred)en. d)l\x fc^eint e§, ha^ biefer Umftanb allein

f)inreid)t, bie eingaben öon 1525 ju enthaften.

3u ben 9ln)ld)ten unb ju ber ©pred)meife be^ 3al)re§ 1545,

mo bie {Reformation längft ööüig gefiegt l;atte, unb aud) in

bie SHat^äbocumente eingebrungen mar, paffen jene ^lucibrüde,

h)ie gefagt, l;ingegen ooüfommen.

(S§ mirb in bem Sriefe ferner gefagt, bie ©d)iffer l;ätten

jum Swede ber 9lnfammlung ibrer (Selber eine .^ifte mad)en

laffen (ene Äyftenn, fo bartl)o gemafct). 8old)e Giften, foge*

17*
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nannte „©otteSfiftcn" ober „9Irmenfafien" ioarcn aber eine

ganj neumobige ßrfinbung be§ *:i3rotefianti§mu§. Sie trurben

in einigen Äird)en 53iemen0 juerfl im 3^^;^'^ 1^26 bei bem

5lnfange jur Drbnung beS Slrmem unb ^iaconenn?efen§ ein=

gefütjrt unb erfi im ^(il)xt 1534 beffer organiilrt. 3" 1»«"^'

bürg richtete man ben erflen ,/@otte8failen" im 3a^re 1527

unb jmar junäc^fi nur in einer Äird)e (ber be§ €t. DticolauS

ouf.*)

eg Iä§t fi6) faum benfen, ba§ [d)on im '^a\)Xi 1525 bie

SBremer 8c^iffer auf biefc "^hic gefommen fein foltten. (5g ifl

t)iel ma{)rfd)einli^er, H^ ile biefelbe erfi fpäter, al§ fie aüge*

meiner geiüorben mar, aiid) für ifjre befonbern ^rocdi nad)*

af)mten. 3m 3a^re 1545 fonnten fie bieg natürlicb fc^on t^un.

5lud) in bem Umf^anbe, baf? bie 5lbfd)riften benfelben 5lug*

fteüunggtag mie ber pergamentene 23rief, nämli^ f,ben J)on*

nergtog nai^ bem Sonntage ßaetarc t)aben, fann man einen

Semeig bafür finben, ba^bic 3nf)ve§jal)l „1525" falf^ fein mu§.

!iDenn bei ber unanfei^tbarcn i^oraugfe^ung, ba§ ber Senat

»am J)onnergtage nac^ bem Sonntage Caetare 1545" ber See*

fa^rt einen Gonfirmationgbrief gab, mü§te man bann anne^=

men, ba§ er gufäüig a u c^ an «bem I)onnergtage nad) bem

Sonntage ßaetare" eineg anbern 3i^^i<^^ f^on eine früf;erc

(Konfirmation gegeben l)abi. Unb ein fold;er ^\i\ali märe in

ber 2;^at |)ö4)fl fmgulär.

'ferner merben in bem Stiftunggbocumente öon 1545 bie

Üiamen ber ad)t bamaligen 5Borfte()er ber Sd}iffcrgefcüfd)aft, bie

mit ber *]}ropo|ltion jur (Siünbung einer milben 5(n)lalt unb

mit ber 23itte um (Konfirmation oor ben diat^ traten, genannt.

(Sg fmb folgenbe: IKetjner QJÖacfe, 2)icberic^ Äorbemarfer, (Srp

^ocfe, ^inric^ SHuter, A^inrid) Steenmed), öernbt Sdjrober,

*) @ief)e über bie erfte (Stnric^tiing ber @otte§!aj!en Bei ben Äirc^en

in Hamburg: „«Sammluncj ber ^amburgifd^en ©efege unb Sl^erfaffimcjen".

Hamburg 1765. Xi)dl I. p. 228.
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Hermen UÖebeman unb ©erb ßofefnnne. ^iefe 9?Qmen fmb

in bem pergamentenen 23riefe t>on 1545 ganj biefelben \vn in

ben 2lbfcl)riften, bic oon 1525 ju fein pnütenbiren. ^sene acht

9?fnnner ge[)örten natürlich ju ben nambaftejlcn S($iffgcQpitänen

ber Seit. Obwohl rvix balb nad) 1525 (nämüd) im 3a^re 1532)

bei ben Unruhen ber 104 9[)Zänner mef)re »namljafte ©Ziffer«

auftreten fef;en, fo fmbet fid) unter i^ncn bod) feiner ber ad)t

oben ©enannten, mie man mit ^td)t üermut^en bürfte, menn

fie f^on 1525 bebeutenb in ber 8d)iffergi(be gemefen mären.

Dagegen lä§t e8 ]\ä) nacf)meifen, ha^ me^re jener D^iamen einige

no^ lange na(^ 1545 genannten 33?önnern angel)örten. ^n^^c*

fonbere ijl ,/|)ermen Jßebeman" \\o6) Ijtäufig in ben alten $ro*

tofoUen unb 3)ocumenten ber !2eefaf)rt n a d) ber ^itte beg 16. 3a()r*

f)unbert§ alg ein fe^r tf)ätige§ 2)?itglieb be§ ^aufeS ermöbnt.

»^txmann iffiebemann" fiarb im Ja^re 1590 alg 5leltermann

ber .^aufteute. T)eögleid)en mirb in ben 55erjei(^niffen ber

5le(terleute „(ixp ^ocfe« genannt. (Sr trat im '^al)Xi 1548 in

bag Collegium Seniorum. 5tud) ein «®erb ßofefanne" mirb

in ben ^rotofollen ber (Seefaf)rt al§ ein im ^al)Xt 1567 beim

l^aufe tljätiger Sc^ipcapitdn aufgefüf)rt. TJun ifi e§ jmar

b e n f b a r , t^a^ biefe nad) 1545 unb bi§ 1590 genannten Okmen

:

„^ermen 2Bebeman", „5rp ^od'e" unb-/®ert ßofefanne" anbern

ÜJidnnern angehörten. 23iel ma^rfd) einlief) er iji e§ aber

bod), ba§ fie mit benen im Stiftung^briefeber (5eefaf)rt genann*

ten ibentifd) ftnb. Unb jugleic^ ift e§ äu§erft u n m a ^ r f d) e i n I i d)

,

ta^ biefe Scanner bie (£eefaf;rt im '^a{)xt 1525 gegiftet unb

bonn noc^ im '^ahxt 1567 bei ber «Seefahrt tl;ätig gemefen

unb fogar jum 3;f)eil erfi 1590 geftorben fein follten.

Gine fleine <Sd)mierigfeit mürbe babei ber Umftanb mad)en,

ba§ „^ermen 2ßebeman" unb »ßrp Jöcfe" im «Stiftung^bocu*

mente //2iorflef)er beS ©emeinen Sd)ifferg" genannt merben

unb fpätcr bann «31e(terleute" (23orf}eber be^ ©emeinen Äouf*

mann§) gemorben fein foliten, ju meinem (Sf;renamte man

notürlic^ feine iSdjiffer, fonbern nur Äaufteute na^m. 3nbe§
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löfl \i^ aud) bicfe (ScfeUncrigfeit. T^cnn e§ gel;t jicmlicf) beut*

lid) au^ bcm Stiftiuiö^briefc I)ert>or, ba§ au^ fd)on jur Seit

feiner 5tu^ftc(hin(} ber Sd)iffergefenfd)aft einige ^auffeute bei=

gcmifdit inaven. G8 ^ei§t barin nief)re dJlak, ba§ ba§ ganje

Unternehmen (bie Stiftung ber <Seefa()rt) jum *Bort^eiI ber

,/®d)iffer unb .^aufteilte" gemad)t n^erben foüe, ba§ aud) bie

®elber baju oon ben //6d)iffern unb v^aufteuteu" an ^orb ber

<Sd)iffe gefammelt tt)erben follten. üJJan fann fragen tt)0§ für

//Äaufteute" bamit geineint feien, unb e§ Iä§t \\6) ^^olgenbeg

barüber bemerfen:

^n ganj alten ßeiten tnar <Sd)iffer unb Kaufmann Mufig

biefelbe ^erfon. T^er Kaufmann führte feine SSoaren felbfJ an

93orb feines 6d)iffe§ al§ 6d)iff§commanbeur in bie ^^rembe,

trie bie§ bei bem ^üften^anbet in t)iorrt)egen nod) je^t oft ber

%a[i ift. ^m 16. ^rt^vbunbert batten fid) bie beiben ©etuerbe

unb dlaffen jtüar fd)on mebr gefd)ieben. Dod) rt)ar e§ bamalS

lüie aud) nod) fpäter geitiöbnlidi, ba§ ein faufniännifd)er 5Igent,

ein (Soinpagnon ber ^yirina ober Supercargo mit an 23orb

ging. ®old)e mit ben 6d)iffcrn fegeinbe Äaufteute üerfieten

bann unter bie iHeglement§ ber <Sd)iporbnung, be^ablten in

üorfommenben fällen bie feftgefetiten »©elbftrafen", tbaten in

Sturm unb iTJötfjen, i» i e bie Sdiiffcr »®elöbniffe", genoffen

bei Äranff;eit unb llng(ücf?fäüen bie Unterftü^ung ber (5d)iffer*

brüberfd)aft, unb mod)ten baber aud) jum Jbcil a|g ju if)r

ge^örenb betrad)tet trerben unb tvirfli^ al§ tf;ätigc a[)Jitglieber

in fie eintreten.

«.^•ermen 5Bebcman" unb «Grp ^ocfe" mochten ÄaujTeute

biefer 5lrt fein, unb bicfelben fönnen ba^er fe^r ttJo^l früher

r/l^orfteber ber gemeinen 6d)ifferg" gemefen unb bann nad)bet

ju //-Borftebern be§ ©emeinen .Kaufmann?" gen^dblt morben

fein. 53ie(Ieid)t lurbanften fie biefe te^tere (Sl)re gerabe i^rer

aufopfernbcn 2:^ätigfeit Ui ber Stiftung ber Seefahrt.

5IIfo aud) bie in bem Stiftung§briefe genannten 0?amen

beuten iveit md)x auf 1545 aU auf 1525 ^in.
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3(|) 9e^e ie^t ju bet Unterfii(!)un9 be§ 5)atum§ bcr alten

©efe^tafcl über, m\d)t tt)ie gefagt ben ölngaben ber oicien

5tbfd)nftcn jufolge au§ bem 3^^i'^ 1535 flammen fod. *l£sir

fönnen e§ au§ bem 3nf;a{te be§ T'ocumente? felbfi unb auö

einer Gombinirung anberer llmfJänbe unb Bfitüerfjältniffe n.ia[;r=

fdE)ein(i(^ mad)en, ba§ e§ au§ bem angegebenen 3af;re nid)t

flammen fann, unb üermutbdd) in einS ber 3ö^ve 1561 big

1565 Derlegt merbcn mu§.

Ginen |)auptan|)altepunft ben ha^ ^ocument felbfl ju

biefem S3eh)eifc barbietet ijl ber Umftanb, ba§ barin ein ©ee-

fabrt^gebäube beutlicf) befii)rieben mirb. (S§ n)irb nid)t nur

>M§ ^au§ ber feefaf)renben 5Irmen" (bat arme feefa()renbe

|)u§) me^re Tlak genannt, fonbern eg tt)irb aud) oon ben

Spüren biefeä ^aufe? (,,@eefa^rtgporten") gefpro^en unb an-

georbnet, ba§ bie Jl)üren biefeö ^aufeS um 9 U^r 5lbenb§

gef(!)Ioffen h)erben foden. 5(ud) njerbcn bie *l}flid)ten eine§

^au0Oern)aIter§ („55ermalter be§ .5>ufe§") barin befinirt. Unb

bieg Slüeg h)irb nid)t }o ertnä^nt unb befdjrieben n)ie (^ttüa^,

n)a§ man dwa erfl in 3iifunft einrid)ten moüe, fonbern offen»

bar mie ßtmag, ba§ man jur ^tit ber 5Ibfaffung biefer ®e=

fe^e bereite befa§. Dag |)aug mup fct)on jiemlid) meitläufig

gemcfen fein, bo f\ä) ben Sefiimmungen narf) nid)t nur iRäume

für bie ^rmen, fonbern au^ für bie ^erfammlungen ber 55or:=

fleber unb Oberalten ber ©efellfd)aft barin finben fodten, unb

unb ha aud) ein ®ottegbienfi aller berer, bie «innerfialb ber

Pforten beg ^aufeg" n)o()nten, barin gehalten merben follte.

dlun fpred)en aber eine OWenge Dinge bagegen, ba§ bie

Seefafjrt, aud) menn fie 1525 gefliftet märe, fd)on 10 '^a[)xt

nad;l;er, im ^ci\)Xi 1535 ein fo meitläufigeg 33efi^t^um gef;abt

^aben fönne. ^^xt erfien (Sinrid)tungen maren natürlid) fe^r

befd)eiben. *-Bon ben fleinen jntraben aug ben @d)iffen, bie

man nur allmäblig in bie neuen Kanäle leitete, fonntc man

fdimerlid) fobalb ein gro^eg (iapital fd)affen, mie eg jum 'ün--
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fnufe eines ©runbfiüdeg nötl;ig war. 5tud) U)iffcn h)ir ni(i)t§

baüon, ba§ ber (3eefa[)vt oor bcr ÜJiitte beg 16. Jobtbunbertö

je üon reid)en 2Bot)ltf)ätcrn ein (Kapital gefc^enft ober t»ermad)t

tt)orben fei, tüoburd) ein ^^au§fauf möglid) geworben n)äve. J)ie

erftcn @efd)enfe unter öeOcnben rüurben, roic id) jeigte, ber Seefahrt

im '^al)Xi 1564 gemalt. Unb bie auf unferem Staatciarc^ioe auf*

beJinifirten 2efiamente belveifen, ba§ bie 23ürger ber ©tobt

23remen erft na^ 1565 anfingen, 'i)a^ S^am Seefahrt in ifjren

3:ejiamenten ju bebenfen. i>on bicfem '^sa^xt an würben aber

fold)e le^tmiüige ©efi^enfc unb ©aben an ha^ |)au§ Seefahrt

gtei($ fe[;r jablrei(|).

2öir miffen, mie id) im britten dapitel meinet ^udie?

§eigte, mit Doüiger ®ett)i§f)eit, ba§ bie Secfafjrt im "^a^xt

1561 für i^re Qmdt bag in ber ^utfilterilra^e fid) be*

finbenbe ©runbfiürf unb ba§ alte ^au§ eine§ gemiffen ^errn

üon bem Sanbbecfe faufte, bagfelbe (Srbe, »elcbeS fie nod;

^eujutage beji^t unb auf meli^em ibr jet(ige§ im ^a^xt 1663

erbautes ^auS ftef)t. 2öir ^aben über biefen 5tnfauf olle

nötbigen ^ocumente: bie «.Kaufbriefe", bie »Ouittungeu", bie

r/Raffungen«, bie ,/(Seniitutcn'5?erträge" :c.

33on einem ^aufe unb ©runbflücfe, incti^eS bie €eefaf)rt

oor bem '^a\)Xi: 1561 geeignet bätte, meber üon bem 5lnfauf

eines folc^ien .^aufeS nod) r>on feinem ilCneberoerfaufe ifi irgenb

ein 'J)ocument oorfianben. 5hicf) burd)forfd)t man vergebens

bie ganje «Stabt, um bie Spur eineS foId)en alten urfprüng-

Iid)en ®eefaf;rtSf;aufe§ ju finben. 3ft eS nun benfbar, ba§

eine mid)tige ©efclifd)aft üon 1535 — 1561 ein ©runbftürf

unb eine jiemlid) meitläufige 5lnftaft befeffen ^ahc, o^ne ta^

boüon aud) nur bie geringfte Jrabition übrig geblieben fei?

3fl eS benfbar, ha^ bie milbtbi'ttigen 33ürger $^remenS ein

fjütfebebürftigeS 5trmen^auS 30 3«f)re lang unter fid) befielen

liefen, ol;ne üwa^ f;ineinjugeben? ^a§ fie biefe ©efellfdiaft,

fo lange fie fein ^auS ^atte, b. (;. oon 1545 bis 1561, unbe*

fc|)enft liefen, i|l e^er begreiflich. 5lber fo tüie fie biefeS bc*



— 265 —

tarn, b. i). nad) 156J, rechnete cg 3;cftQmente imb ßoöate »/für

t)a^ Qrme fcefafirenbe ^aii§". S^ittm mxh aud) in allen ben

jat)Ireic^en <Sd)nftfiürfen über ben 9lnfauf be§ ^^aufeg üon 1561

gar feine§ alten i^^aufe? erft)äl;nung getban. 5(u* lr)irb nid)t

gcfagt, ha^ bie§ ein neuer 5Infauf gewefen fei. (Snblid) werben

aud) in biefen 'Documenten, n?o fie fic^ auf frühere Suftän^^

bejie^en, bie Sor|lef)er ber 9tnftalt ni^t 5^orjlef;er eineS ^ aufe§,

fonbern bIo§ «^ßorfleher ber armen Seefabrt" genannt. 1)en

,/i^orftef)ern ber armen Seefafjrt", fagt ^err üon bem 6anb*

becfe, l)übi er fein ^auä üerfauft. T^ie Diamen „^a\x^ See*

fabrt" unb «^^orfle^er be§ ormen fecfabrenben ^aufe§"

batiren eril nai^ 1561. Si§ ju biefem '^a\)xt betjalf fid) bie

»arme Seefabrt" ol)ne |»au§. ^ie ^erfammlungen unb 33e=

ratbungen ber ®efeüfd)aft mod)ten, mie e§ nad; 9tu§h)eig ber

$rotofoüe nod) fogar fpäter oft gefd)ab, in ber Sieben i^rauen*

^ird)e ftattfinben. Jn ober neben biefer ^ird)e mo^te fie, mie

e§ aud) anbere alte 33rüberfd)aften tf)aten, bie nod) fpärlid)en

©aben (»*lJröDen" oon i^ctualien unb ©elb) an ibre Firmen

üert()ei(en. (Srfl nad) 1561 ttjaren fie im Staube, aud) 2Bobnung§*

pröt)en ju gemäf)ren. 5tud) erjl im 3«^i*ß 1^61, ba fie ein

'^ai) unb ^a^) f)atten, tonnten fie orbentIid)e ^rotofoüe fübrcn.

Xaber mir gleich üon 1501 an, bie *]srotofoüe bejl^en, mäb=

renb üon ber 3eit o o r () e r au§er bem pergamentenen Stiftung?*

briefe üon 1545 fein t^liden Rapier ei'iliirt, tiermutt)lid) meil

man überhaupt nur Senige? fd)vift(id) auffeilte.

'Jllfo aud) bie unübevminb(id)e Scbmierigfeit, ein 'öauö für

1535 ju finben, macbt bie ^ef)auptung, ba^ fid) bie Seefaf;rt

in biefem '^a{)x<i ibre älteflen ©cfetje gegeben ()abe, faft sunid)te.

oben baljin jielt aud) nod) eine anbere in jenen „©efewen"

entbaltene 23eftimmung. i^^ mirb barin nämlid) gefagt, bie

Sd)iffer t)ätten gofunben, ta^ fie unb bie mit ilpnen gemifd)ten

feefat)renben Maufteute (Supercargos), )veil \[)v ^eruf ein un=
'

fläter fei, "nid)t immer ju ^aufe fein unb ber 9(nftalt fo t)or=

ftetjen fönnten, mie e« ber 3ad)cn ilx5id)tigfeit erforbere;" ba§
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|ic baf)er unhtfcfttcn, fic^ mit ben veid)en, anfäffigen 5^auf==

teilten ju ncvcinißen, unb tia^ jle auö biefen oier S)Mnner

ju ifiren $or|tef)ern emätyten trollten. QSon biefen üier neuen

53orfte^ern follte oUe 2 3al)re (Siner §ur 3cit a&ge|)en, unb

bann ein neuer in feine (Steife 0!eniä()It »erben.

S^Jun finbet fi($ in ben ätteften *l]rotocoüen ber Seefabrt*),

tt)eld)e mir befitien, unb bie, Vok gefngt, mit bem Jt^fet'e 1561

anfan(]en, gleid) bei ben 3iif)i^fn 1562 bie lafonifc^e dloü^, ,,ba§

in biefem ^al)x<i ju ben oier 3?orj!ef)ern be§ |»aufe§ gett)Q^lt

feien Gort 33ofe(man, .^^erman Söebeman, 3oci)im Scfiarhaar

2Irent ^oi)§man". Triefe ^ßrotocoünotij ftefit Qkid) hinter bem

^rotocoü üon 1561, n)orin in Äürje ermähnt npirb, //ba§ man

in biefem 3^bre ba§ .^au§ unb ben ^of oon '^o\t oom Sant*

becte getauft f)abc". 3^1^^' 2öaf)I fiel alfo mit bem 5Infouf

be§ ^aufe§ beinahe in biefelbe ^t\i jufammen. SBotlte mon

nun annehmen, ba§ ha^. Kollegium ber oier ^^orfteber au§ ber

5^aufmannfc^aft, öon benen notabene ,/atte 2 ^o^ve (giner

abgefjen follte", f(^on lange (feit 1535) in SBirffamfeit gemefen

träre, fo mü§te man, um eine plö^Iid)e QBa^l oon oier neuen

33orjlef)crn an bemfelben 2;agc ^u crflären, ju gleich annefimen,

ba§ im '^a\)xt 1561 fämmtlicf)e oier alten 55orj!el)er entrt)eber

glei^jeitig geftorben mären ober auf ein Tlal abgebanft l;ätten,

mag beibe§ beinaf;e unbenfbar fein mürbe.

^ud) jener ^inlänglicJ) bocumentirte 3Baf)lact im '^a^xt 1562

mad)t bal;er bie 3Serfe^ung ber erften ©efe^e unb Drganifation

ber 6eefaf)rt in ba§ '^a[)x 1535 äu§erft unmabrfd)ein!ic^. (S§

ift oiel glaublicf)er, ha^ bicfe Drganifation unb bie ^Bereinigung

ber (5d)iffer unb Äaufleute eritbei ober balb na^ bem Stnfauf

be§ ^aufe§ (1561) eintrat, unb ta^ bie oben genannten im

3a^re 1562 gemäf;lten oier 2>orftel)er überbauet bie erften 23or=»

fte^er gemefen finb, mel<|e bie (Seefat;rt ber neuen 23cftimmung

*) ?etber ftnb bie ^rotocoEe nic^t öoKftänbig bor^nben, aber hcä}

iMugjüge aus if)nen.
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gemci§ qu§ ber Äaiifniannf(f)aft je %d)ahi i)ai. 3^ bemerfe

babei juglei^, ha^ in bem Kaufbriefe beg ^errn oom Sanbbecfe

md)t üier 2}orjle^er, fonbern nod) na^ ber alten 6inridE)tung

ac^t genannt ft)erben. 2Sa^rfd)einlirf) war e§ eben biefe bamalö

eintretenbe i>erbinbung ber Schiffer mit ben reii^en Äaufleuten,

iraö ben ^au§=5(nfauf möglid) niad)te.

Tim mii§ fx6) nun babei benfen, ta^ natürlid) bicfer 9lb*

mod)ung mand)e üorläufige Q3efpre^ungen unb Unterf;anb(ungen

üoraufgingen. 5lud) morf)te bie 33erbinbung mit ben Kaufteuten

längfi eingetreten [ein, e^e man ba§ ©anje in bie^orm eineg

Drganifation^patentg bracf)te, biefe§ bem JHatbe ju Konfirmation

oorlegte unb bann, auf eine I)öljerne ®efeötafel gefcbrieben, in

ber (5eefaf)rt auf()ing. ß§ ifi baber nid)t gerabe nötbig, ha^

wir biefe 2:afel au§ bem '^a\}Xi 1561. ober 1562 batiren. <Sie

mag eril 1565 aufgefe(3t unb fertig gebra(i)t fein, ^d) bin um

fo metjr geneigt, ne in bie§ le^tere 3a^r ju fe^en, ba \<i) au8

ben *Protocoüen erfebe, 'Da^ man nod) im 5tnfange beffetben

(ben 28. j^ebruar 1565) bie 9ierf)te unb *5?f(id)ten ber iner 'Box'

fte^er — »,ba§ fie bie Sapitalien ber 5tnftalt empfangen unb

üermalten, — ha^ unb mie fie barüber JRe^enfcbaft ablegen

fotlen", — gerabe fo regulirte, mie fie in bem Drganifation§*

patente befinirt finb. ^a e§ mirb in bem *]Jrotocolle fogar ganj

beutli^ au?gefprocf)en, ba§ bie^i ti)x>a^ 9'?eue§ gemefen fei. (SS

t)ei§t babei: »'iDit brod)te in tion ber Seefahrt megen 5lrent

l^oD^man" (biefen 35orfd)lag mad}te für bie (Eeefal^rt 2Irent

.^oi)äman). Gine foldje 23eftimmung Wöre ju 5(nfang 1565

ganj unnöt^ig gemefen, menn fie \6)ow längft in ben gefd)rie*

bencn ©cfe^en unb auf ber in ber ^alle aufgef)ängten 2afel

t)erjeicf)net geftanben ()ätte. ^»^ glaube baljer, ha^ bie ganje

Crganifation unb ©efe^gebung erft im fernem i^erlaufe be§

3at)re8 1565 förmlid) aufgefd)riebcn würbe. Unb id) ne^me

biefeg ^al}x 1565 aud) beömegen um fo lieber an, weil e§ f\6)

bann nod) lei^ter erflärt, Wie man fpäter bei bem Unleferlid)*

werben ber ©efe^tafel ,/1535" ^erauolefen fonnte.
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Gnblid) unb fd)lie§(t(!) möi^te icft nud) f)ier nod) einmal auf

ben ©ang ber Gvcigniffe unb auf bie (Sntmicfelung üertoanbter 3n-

ftitute in unfcren 6($lüef}erftäbtcn ßübecf unb Hamburg aufmer^

fam madicn, unb cbenfatlä bavau§ auf bie Itniua^rf^cinlidifcit

[d)Iie§en, ba§ unfere 33remifd)e ,Mx\m 6eefabrt" fd)on in ben

^abren 1525 unb 1535 beftanben b^be.

5n ßübecf fam, mie id) im jtt)eitcn (Sapitel meinet Suc^e§

jeigte, bie bortige (Sd)ifferbrübcrfc^aft mit ber in ^^olgc ber

.^ird)en=Oieformation eintretenben Umfc^meljung unb befferen

©eftaltung if)rcv 5tngelegenbciten Slnno 1542 ju ©tanbe.

3n Hamburg arbeitete man aud) erft feit 1544 auf bie

Stiftung eine§ ®eefabrev^5(rmenf)aufc§ {)in unb er|^ im 3öf)te

1556 fam bie ^^unbation be§ »2;rof}f;aufe§ ber feefa^renben

5lrmen" in |tamburg ju Staube. ^a§ üom (Ratfie <^am=

burg§ confirmirte 1)ocument über biefe Stiftung*) enthält

mancbertei 33eftimmungen unb eingaben über bie alten aut

ben Sd)iffen üb(id)cn ,/ Strafgelber", „®otte§geIber" jc, bie

ben in bem Stiftung§'T>ocumente ber 33remifd)en Seefahrt

t)om 3af)re 1545 aufgeführten febr ä^nlic^ fmb. SöoIIte man

biefeS t)remifd)e T^ocument in ba8 3ö^^ 1525 fe|(en, fo mü§te

man annebmen , ba§ auf ben Hamburger Schiffen uralte (5in^

rid)tungen nod) beinahe ein ^albe§ ^^fJ^Nnbert länger fort

beftanben Ratten aU in Bremen, unb ba^ bie Sremifd)en S^iffer

in ber Steife i^rer (Sinrid)tunger. ben 5)amburgifd)en um fo oicleS

oorauei gemefen feien. T)iefer 5Ib|^anb unb Sprung roäre aber

mit bem übrigen ®ange ber Gntmicfelung ber (Heformation, ber

»®otteöfaften", be§ ganjen ©iaconen* unb 51rnienmefen§ in

gro§em 2Biberfprud)e. T'enn mir fetjen fafi alle ^Reformen biefer

91rt in beiben t)erfd)mii}erten Stäbten beinahe ju berfelben 3fit

in§- Ißerf gefegt, in ber einen ein *]}aar ^o^re früher ober

fpäter al§ in ber anberen. 9ief;men mir bagegen bo§ ^sd^x

*) @ie^e ba[feI6e ab^ebrudt in 9^. ©ta^j^orft ^amburgifd^e Äird()en=

3efd;td;te. §aintnirg 17M. p. 504 ff.
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1545 aU bic Stiftimggjeit bev Sremer Sccfa|)rt an, fo ift au6)

bic§ 3t(Ie§ in ber befien Harmonie unb e§ faden bann, n,ne c§

bem natürttd)en ®ange ber ©ef^ic^te gemä§ ifi, aüe i^unba^

tionen für bie feefaf)rcnben 5trmen in ßübed n)ic in .fjamburtj

unb Bremen un9efä(;r in baffelbe So^^je^"*-

93ei einer fo eminenten unb faft allfeitigen ^Jeftigfeit be§

(^unbamentS, auf n3eld)em meine 9tnna^me üon bem StiftungS*

ja^rc ber Seefahrt berut)t, ifi e§ faum ber Tl\xl)t mertb, fiä)

noct) weiter bie 2ßeife ju erflären, mie bie Si'T^f^ümer in bie

oben erh)ä^nten*!t^apiere unb 5tbfd)riften gefommenfcin mi3gen,unb

tt)ie e8 jugegangen ifl, ba§ ber fd)öne unb folibe OJiarmorblocf

jene8 im 5Infange meiner Unterfuc^ung befc^riebenen perga-

mentenen Sriefeg öon 1545, biefer allein gefunbe Urfunbenfern,

am (Snbe in ein fo bid)teg ©cmebe papiernen Unfraut§ einge*

fponnen mürbe. ID'ian ifi bered)tigt im iJJotfjfaüe 5l(le§: eine

JReit;e oon iD{i§griffen, j^älfd)ungen unb ^^aljrlöffigfeiten, bie

gröite ®(eid)gültigfeit unferer alten SSorfa^ren gegen eine rid)tige

(5{)ronoIogie ic. oorauöjufe^en.

Sollte man fd)l{e§lid) aud) no^ ben ,/T)onnerftag nad)

bem Sonntage ßätare" unb ben na^ unferer je^igen ^ciU

red)nung anjune^mcnben eigenttid)en ®eburt§tag ber <Seefa[)rt

genauer beftimmen, fo lie^e fid) bie§ burd) folgenbe Icicl)te

S3ered)nung t^un:

l^er ,/ Sonntag Öätare" ij^ immer ber britte «Sonntag Dor

bem gro§en Dftertage. 2)a nun im '^a^xi: 1545, mo noc^ ber

alte 3uHanifd)e Äalenber galt, ber Ofterfonntag auf ben 5. 5tpril

fiel*), fo mar mitl;in ber 19. a}Jär§ ber ,/I)onner|tag uad; bem

Sonntage ßätarc. Unb fo lange ber 3ulianifd)e Äalenber in

33remen galt, b. b. bi§ 1700, ^ätte bal;cr bie Seefalprt il;ren

©eburtötag jebeä DJial am 19. 2)iärj feiern muffen.

*) ©te^e hierüber bie Oftertafceüen in bem SBerfe „3. §etmi;]. ^ätxeä)'

nung juv örläutcrung ber 2)aten in Urtunben. — Sien 1787".
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3m ^al)X( 1700, aU, h)ie bei allen protejtantifd)en ©tnnben

2)eutfd)lanb§ , fo anä) in 33remen bev «ueiliefferte Äalenbev"

eingeführt n)urbe, Iie§ man, um bie <Ba6)t ju veguliren 11 %a%t

auöfatlen unb fcl)rieb gleid) nacf) bem 19. ^^ebruar ben 1. 90^ävj.

(Seitbem I;ätte mit(;in bie ©eefal)vt i(;v StiftungSfeft j^reng

genommen jebe§ DJJal am 30. dMx^ feiern foüen, allenfa(i§

aber f)ätte fie e§ aud) na^ ber angenommenen (Sitte, ber gemä§

man Geburtstage, ol;ne $Hüdfid)"t auf bie 11 auggefatlenen

Jage, je^t nod) an bemfelben 93?onatgtage feiert, an meld)em

fie nad; bem alten .talenber gefeiert mürben, am 19. a)iärj

t^un fönnen.

21m 30. mäx^ 1845 i)aik fie gerabe 300 3a[;re beftanben, unb

entmeber bamalö ober, mollte man ben alten ®eburt§tag gelten

laffen, am 19. 3[)iärj jene§ 3at;re2(, üerfäumte ha^ Spm^ bie

gebotene ©elegenf)eit ju einem \6)ömn 3ubelfefte.
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